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eGegenwar
Nr. 27 Berlin, den 6. Juli 1912.

41. Jahrgang

Bund 82.

AReiſekoller.

Von -

Johannes Gaulke.

lljährlich, wenn die Reiſezeit beginnt,

kann man in Blättern, die ſich die

Förderung der Fremdeninduſtrie an

gelegen ſein laſſen, leſen, daß wir es

dank den modernen Verkehrsmitteln herrlich

weit gebracht haben. Das Reiſen ſei ein

eminent wichtiges Bildungsmittel, es ſchaffe

Kulturwerte, erlöſe die Völker aus ihrer Iſo

lierung, dämme den Chauvinismus ein und

ſofort ad infinitum.

Da ich mich des Vorzugs erfreue, etliche

Länder der alten und der neuen Welt bereiſt

zu haben, kann ich in den Dithyrambus auf

die Reiſekultur – ich ſpreche von Reiſe

koller – nicht recht einſtimmen. Zweifellos

ſchafft die Reiſe Kultur, fördert das Wiſſen

und vertieft die Perſönlichkeit – jedoch nur

unter beſonderen Verhältniſſen und Voraus

ſetzungen, die heute nur noch höchſt ſelten er

füllt werden. Das geſchah eigentlich nur zur

Zeit der Poſtkutſche und der fahrenden Ge

ſellen, als die Reiſe ſelbſt für den Beſitzenden

als ein Ereignis galt, als etwas, das mit Mühe

und Arbeit verbunden war und daher köſtlich

war. Man leſe, welche ſorgfältigen , Vor

bereitungen Goethe für ſeine italieniſche Reiſe

traf! Im 18. und noch in der erſten Hälfte

des 19. Jahrhunderts galt zunächſt die Er

lernung der Sprache des zu bereiſenden Lan

des als eine unerläßliche Bedingung; der

Reiſende mußte ſchon etwas Kultur beſitzen,

um ſich in fremden Ländern bewegen zu können.

Heute kommt man mit unſerer geliebten

Mutterſprache ſozuſagen durch die ganze Welt.

Fragt mich nur nicht, wie!

aus einem anderen Holz geſchnitzt als der

moderne Reiſepöbel. Zur Zeit der Poſtkutſche

begab ſich nur der auf Reiſen, der etwas in

ſeinem Beruf erlernen wollte, oder Kenntniſſe

ſammeln und ſtarke Eindrücke in ſich aufnehmen

wollte. Heute iſt das Reiſebedürfnis zu einer

Manie geworden, man reiſt im allgemeinen

der Mode wegen, um etwas zu ſehen, das

ein gebildeter Mitteleuropäer geſehen haben

muß: die Alpen, die italieniſchen Kunſtſtädte,

Paris und, nicht zuletzt, Montecarlo. Das

Reiſen erfordert eigentlich keine andere Vor

bedingung mehr als ein gefülltes Porte

monnaie.

Wir haben es wahrlich weit gebracht!

Der Schnellzug befördert den Touriſten in

einem Tage von Berlin bis an den Fuß der

Alpen. Auf Gebirgsbahnen gelangt er, be

haglich die gewohnte Zigarre rauchend, in die

Gletſcherwelt; auf der Veranda eines faſhio

mablen Hotels genießt er bei einer Flaſche

Sekt die in den Reiſeführern als lohnend ge

ſchilderten Fernblicke über die ſchneebedeckten

Alpenrieſen, und der Hausknecht ſorgt ſchließ

lich dafür, daß er den Sonnenaufgang beim

Klange des Alpenhorns nicht verſchläft. Hier

und da werden die Aaturſchönheiten auch

gegen ein Extratrinkgeld zugänglich gemacht.

Der moderne Reiſekoller hat etwas heran

gezüchtet, das aller Kultur Hohn ſpricht: die

Fremdeninduſtrie, die einer der größten

Gleichmacher unſerer Zeit iſt. Sie hat der

Phyſiognomie der Großſtadt ihren Stempel

aufgedrückt. Fn Paris, Rom, Berlin, London

und Mew Mork reiſt und logiert man ungefähr

nach derſelben Schablone. Jede dieſer Welt

ſtädte hat ihr Hotel Briſtol, Savoy, AMonopol,

Zentral uſw. aufzuweiſen. Wer eines dieſer

faſhionablen Rieſenhotels kennt, kennt ſie alle.
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Großſtädte tragen den Bedürfniſſen der Reiſe

fere und Globetrotter in jeder Beziehung

Rechnung, was ſie natürlich nicht davon ab

hält, jeden Gaſt oder Käufer als Aummer

zu behandeln und dementſprechend hochzu

nehmen.

Aeue Induſtrien haben dem Reiſekoller

ihre Entſtehung zu verdanken. Die Anſichts

poſtkarten-Induſtrie, die nachgerade zu einer

Landplage geworden iſt, gehört hierhin. Dann

iſt die Induſtrie der Geſellſchaftsreiſen à la

Stangen zu nennen. Man kann ihre Wir

kungen in allen Großſtädten, wo die „Ge

ſellſchaftsreiſenden“ gleich Hammelherden von

ſachkundigen Führern durch Muſeen und

„Sehenswürdigkeiten“ getrieben werden, wahr

nehmen. Im Schweiße ihres Angeſichts lau=

fen die heraufgekommenen Krämer und

Engrosſchlächter, die während ihres emſigen

Erwerbsdaſeins kaum ein veritables Oel=

gemälde geſehen haben, durch die Muſeen und

laſſen ſich von ihrem Leithammel darüber be

lehren, wer Raphael geweſen iſt. In Italien,

dem unglücklichen, von der Fremdeninduſtrie

am gründlichſten heimgeſuchten Lande, wird

man ſeines Lebens überhaupt nicht mehr froh.

Ob man St. Peter betritt oder die Sirtina

oder die vatikaniſchen Sammlungen, ſtets muß

man vor Führern oder „Erklärern“ auf der

Hut ſein. In Deutſchland iſt dieſe Menſchen

ſorte wenig vertreten, aber da Berlin eine

Fremdenſtadt par excellence iſt, ſo iſt ihre Ein

niſtung wohl zu befürchten.

Die Fremdeninduſtrie hat aus den Stätten

alter Kultur „Sehenswürdigkeiten“ gemacht,

und dadurch jedem Menſchen von Kultur,

wenigſtens zur Reiſezeit, die Luſt an den

alten Kunſtſchätzen verekelt. Jetzt iſt man drum

und dran, auch die Aatur zeitgemäß auf=

zufriſieren. Früher betrat man mit heiliger

Scheu die Berge und die Geſtade des Meeres.

Unter großen Strapazen und Gefahren mußte

man ſich einen Aaturgenuß erkämpfen, heute

läuft der Reiſende, der ſich abſeits der großen

Horde hält, der ſich der üblichen Beförderungs

mittel nicht bedient und nicht in faſhionablen

Hotels logiert, Gefahr, als Landſtreicher von

der heiligen Hermandad beläſtigt zu werden.

Wir ſind heute ſo ziviliſiert, daß „wir“

gemeint iſt der internationale Reiſepöbel –

den Komfort der Aeuzeit nicht einmal auf der

Reiſe entbehren können! Eine Ozean- oder

Mittelmeerreiſe auf einem Lloyd- oder Hapag

Dampfer iſt zu einer Spritztour geworden. Der

Kajütepaſſagier lebt an Bord genau ſo kom

fortabel, ſpeiſt Table d'hôte, raucht ſeine Henry

Clay und blickt genau ſo blaſiert in die Welt

wie daheim im Theater oder auf der

SPromenade.

Ueberall, wo die Fremdeninduſtrie feſten

„Fuß gefaßt hat, wickelt ſich dasſelbe Bild vor

uns ab: Lurus-Erprcßzüge, Hotels nach Schema

Savoy, Table d'hôte, blaſierte Globetrotter,

ſuffiſante Kellner, ſchnorrende Lazaroni. Das

Land wird überſchüttet mit den Luruseinrich

tungen der Städte. Die Natur bildet gerade

noch den Hintergrund des urbaniſierten Land

lebens eine Kuliſſe, vor der ſich das alberne,

kulturloſe Getriebe der oberen Zehntauſend ab

ſpielt. Es gibt in Europa kaum noch eine Land

ſchaft, die von den „Segnungen“ der Fremden

induſtrie verſchont geblieben wäre. Die Natur

iſt mit einem jammervollen Kulturfirnis über

zogen und die Landbevölkerung mit allen Schi

fanen korrumpiert worden. Ich kenne einige

„Fiſcherdörfer, die ſich vor einem oder zwei Jahr

zehnten noch einer wurzelſtändigen, biederen

Bevölkerung erfreuten, aber dann avancierte

das Fiſcherdorf zu einem Badeort, und aus

den ſtiernackigen Flunderfiſchern wurden raffi

nierte Fremdenjäger.

Einen beſonderen Anreiz hat der Reiſe

koller durch das Automobil erfahren. Galt es

bis dahin als ſchick, faſhionabel, ſtandesgemäß,

ſich eines Kupees im Luruszuge zu bedienen,

ſo wird nunmehr der Hauptakzent auf das

eigene Fahrzeug gelegt. Wer im Auto in Eil

zuggeſchwindigkeit die Landſtraße unſicher macht,

gilt als ein ganzer Kerl. Unſerem Zeitalter

fehlte noch gerade dies Mittel der Entindi

vidualiſierung! Der Reſt von Naturgefühl, den

der moderne Menſch ſich noch erhalten hat, wird

ihm durch die Geſchwindigkeit des Fahrzeugs

vollends ausgetricben. Das Fahren in der

Poſtkutſche und auch noch in der Eiſenbahn

war Mittel zum Zweck. Keinem Menſchen fiei
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es ein, ſich zum Vergnügen von Ort zu Ort

befördern zu laſſen. Aach Erfindung der Kraft

fahrzeuge iſt das Fahren Selbſtzweck geworden,

die Kilometerfreſſerei überhaupt Zweck der

Aeiſe.

So wirken mancherlei Umſtände zuſammen,

die das Aeiſen, das ein Bildungsmittel erſten

Aanges ſein könnte, zu einem ſinnloſen, kultur

zerſetzenden Sport machen. Das ſollte uns

Anlaß zum Denken geben. Welchen Sinn hat

es, wenn Menſchen zum Zeitvertreib durch die

Landſchaften jagen, von einer kindiſchen Freude

über den letzten Rekord erfüllt, wenn Dampf

ſchiffe mit einem raffinierten Komfort ausge

ſtattet werden, um einer bunt zuſammen

gewürfelten Maſſe die Fortſetzung ihrer Lebens

gewohnheiten an Bord zu ermöglichen, wenn

Gebirge durch Bahnen, Schlaf- und Abfütte

rungsanſtalten dem Fremdenverkehr erſchloſſen

werden, wenn die Pyramiden Aegyptens und

die Ruinen Pompejis als „Sehenswürdig

keiten“ auffriſiert werden, um von einer kultur

loſen Horde angeſtaunt zu werden! Aeunund

neunzig Prozent aller Reiſefere haben, wenn

man ihren Bildungsgrad als Maßſtab anlegt,

überhaupt nicht die Berechtigung zum Reiſen.

Sie kommen genau ſo dumm von der Reiſe

zurück, wie ſie ausgezogen ſind; einzelne viel

leicht etwas blaſierter. Die Kunſt des Reiſens

verſteht ſelten einer von denen, die ſich unter

„bewährter Führung“ dem Herdenvieh gleich

durch Europa treiben laſſen. Aber dem Reiſe

koller ſind ſie alle im gleichen Grade verfallen.

>TR

„Alte und Meue Tafeln.“

Von

Paſtor Emil Felden, Bremen.

Was einſt Troſt und Heil der Maſſen,

Ward zur Satzung dumpf und ſchwer;

Und der Kirche Formen faſſen

Dein Geheimnis, Herr, nicht mehr!

So ſang einſt Geibel. Damals war's ſchon
SYWA Arko + Ka«.4« : T. S: «A SMIa - «a«-s. «««. »: «

die konſervativen Gewalten noch ſo ſehr ſich

dagegen ſträuben – es fällt! Und neue An

ſchauungen von Gott, Welt und Leben

ſetzen ſich durch. Wohl ſind ſie von

größter Mannigfaltigkeit. Aber in zwei

Punkten ſind ihre Träger ſich eins. Die alten

Formen der ſittlichen und religiöſen Unter

weiſung in Schule und Kirche haben ſich über

lebt. Als Grundlage von Religion und Sitt

lichkeit dienen dem modernen Menſchen nicht

Offenbarungen und Dogmen, ſondern die ge

ſicherten Reſultate der Wiſſenſchaft.

Das zeigt auch das Ergebnis der Rund

frage, die der Bremer radikale Paſtor Steudel

vor einem Jahre über die „Zehn Gebote“ ver

anſtaltet hat. Ihr Ergebnis liegt vor in dem

Buche: „Alte und ANeue Tafeln“, in dem

52 bekanntere Theologen, Philoſophen, Päda

gogen und Ethiker zu Worte kommen. Die

Fragen ſind ausſchließlich an fortſchrittlich Ge

ſinnte gerichtet worden. Merkwürdig berührt

uns aber das faſt vollſtändige Schweigen der

ſogenannten liberalen Kreiſe, die kaum durch

ihre Führer vertreten ſind.

Die erſte Frage, ob die altteſtamentlichen

zehn Gebote ein ausreichendes Mittel der

religiöſen und ſittlichen Unterweiſung dar

ſtellen? wird von der überwiegenden Mehr

zahl der Beantworter verneint. Am ſchärf

ſten ablehnend hat ſich der Schreiber dieſer

Zeilen verhalten. Unbedingt bejahend haben

ſich nur drei geäußert: Prof. Wundt in Leipzig,

Dr. Websky - Berlin, der Herausgeber der

Proteſtantiſchen Monatshefte, und Heinrich

Pudor. Letzterer (es klingt drollig, aber es iſt

ſo!) aus – antiſemitiſchen Gründen! Aber

die beiden anderen zählen, genau betrachtet, zu

der Schar derer, die bedingt der Brauchbarkeit

des Dekalogs zuſtimmen. Will doch Websky

die zehn Gebote behandelt wiſſen von ausge

ſprochenermaßen chriſtlichem Geſichtswinkel aus,

während Wundt verlangt, daß der Dekalog

„für unſere Zeit interpretiert werde“,

was heißt das anderes, als daß auch dieſe

beiden, trotz ihrer gegenteiligen Verſicherung,

zur Erkenntnis gekommen ſind, daß der Dekalog

...-«...i»axº S. Fr 8:« r; ++Yich-voſia äſe (Erzieh11ma
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ihn ergänzt ſehen ! Und es berührt einiger

maßen komiſch, daß der Philoſoph Wundt den

Theologen den Rat gibt: „Legt ihr nicht aus,

ſo legt ihr unter“. Iſt es aber nicht ein Fehler,

Kinder Gebote bzw. Verbote lernen zu laſſen,

die erſt umgedeutet, in die erſt noch hin ein =

gedeutet werden muß, um ſie zu ihrem Zweck

brauchbar zu machen? Und dann die Motivie

rung der zehn Gebote ! Weshalb „ſollen“ wir

oder „ſollen“ wir nicht? Weil der Wüſten

gott auf dem Sinai einſtmals dieſe Gebote

gegeben haben ſoll, weil dem jüdiſchen Volke

Belohnung verheißen wird bei ihrer Befolgung,

Strafe angedroht wird bei ihrer Umgehung.

ANun iſt dieſe Motivierung von der wiſſenſchaft

lichen Theologie ſchon längſt als haltlos er

wieſen. Wiſſen wir doch, daß die Gebote weder

vom Sinaigott herrühren, noch aus den Tagen

des Moſes ſtammen, ſondern aus einer viel

ſpäteren Zeit. Und Verſprechen von Lohn, ſo

wie Androhung von Strafe ſind von jeher die

allerſchlechteſten pädagogiſchen Mittel geweſen!

Ferner wird in den Kindern durch das Lernen

einzelner Gebote die falſche Anſicht erweckt,

die wahre Sittlichkeit beſtehe aus äußer

lichem Befolgen von Geboten, oder aus Neiden

deſſen, was verboten iſt. Endlich aber: ſind

die jüdiſchen zehn Gebote nicht ſchon längſt

überholt durch das Chriſtentum mit ſeinem

„du ſollſt lieben?“, das nicht außerhalb des

Menſchlichen, ſondern in ihm ſelbſt begründet

liegt? Wozu in aller Welt geht die chriſtliſte

Religion über das Aeue Teſtament auf eine

vorchriſtliche Stufe zurück?

Trotz alledem wollen wir nicht verfehlen,

auch hier unſerer Bewunderung für die zehn

Gebote Ausdruck zu geben. Sind ſie doch

zweifellos eines der grandioſeſten Sittengeſetze

aller Zeiten, ganz beſonders bewundernswert

für jene Tage, in denen ſie entſtanden ſind.

Man denke z. B. an ein Gebot wie dics:

„Du ſollſt nicht begehren!“ Allein, wir

wollen dieſes Denkmal der Vergangenheit nicht

als drückendes Joch auf uns laſten haben, ſon

dern es würdigen können als das, was es iſt.

Die zweite Frage Steudcls, „ob die zehn

Gebote in der Form des lutheriſchen Katechis

mus eine Erklärung gefunden haben, die

unſeren Anforderungen an die ſittliche und re

ligiöſe Erziehung genügt?“ wird, bei aller

Anerkennung der Schönheit der Erklärung

Luthers, von der überwiegenden Mehrzahl der

Beantworter verneint.

Ein buntes Durcheinander von Antworten

iſt das Reſultat der letzten Fragen: Ob zehn

an d er e Sätze an Stelle der zehn Gebote zu

ſetzen, ob einige Gebote des Dekalogs beizu

behalten, und wie die etwaigen neuen Gebote

zu formulieren wären? Auch dieſe Fragen

wurden vom Schreiber dieſer Zeilen, im Verein

mit namhaften Vertretern der modernen Päda

gogik (z. B. Scharrelmann, Gansberg) ſcharf

verneint. Sollten denn neue Gebote, die von

den Kindern auswendig gelernt werden müſſen,

nicht auch die Gefahr in ſich bergen, daß die

Sittlichkeit angeſehen wird als eine äußerliche

Befolgung auswendiggelernter Formeln und

Sätze? Und dann! Wie weit und groß iſt

das Leben ! Tauſendfache Möglichkeiten ergeben

ſich im religiöſen und ſittlichen Sein, im ſo

zialen und individuellen. Wie könnten dieſe

Möglichkeiten in 10 oder 20 oder auch 100

Gebote gefaßt werden? Die moraliſchen Vor

ſchriften mögen noch ſo human empfunden, noch

ſo tief gedacht, noch ſo anſprechend formuliert

ſein, ſie werden niemals erſchöpfend ſein können

und nur eine äußere Anweiſung zum Handeln

für einzelne Fälle geben. Mit Recht wurde

von einem, der dieſen Standpunkt vertritt, dar

auf hingewieſen, daß im Hauſe von Bildung

der gute Ton auch nicht aus Handbüchern er

lernt wird. Das geſchieht nur im Hauſe des

Parvenü, und zwar mit – negativem Erfolg!

Auch Goethe hat ſich mit den zehn Geboten

im Religionsunterricht nicht befreunden können,

wie das 18. Kapitel der „Wahlverwandtſchaf

ten“ deutlich erweiſt. Was kann durch ein Aus

wendiglernenlaſſen von Geboten und Verboten

zwecks Erzeugung einer Moral auch anders

erzeugt werden als Sitte und Konvention im

günſtigſten Falle? Was wir aber aus der

heranwachſenden Generation ſchaffen wollen,

das ſind nicht Schablonenmenſchen, das iſt viel

mehr eine ſittliche Menſchheit, d. h. Mc n =

ſchen mit autonom em Will cn.

Das alles ſind in der modernen Pädogogik
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allgemein anerkannte Sätze. Um ſo verwunder

licher will es uns erſcheinen, daß die Freieſten

unter den Freien ſich mit einem ſo merk

würdigen Eifer an die Konſtruktion neuer Ge

bote herangemacht haben. Zunächſt wollen

einige an einzelnen Geboten aus dem De

kalog feſthalten. Wenn man nun aber alle

dieſe einzelnen Gebote, an denen feſtgehalten

werden ſoll, zuſammenſtellt, ſo hat man un

gefähr den ganzen Dekalog wieder hübſch bei

ſammen. Es iſt ohne weiteres einleuchtend,

daß es nicht angeht, aus dem als Ganzes

verworfenen Dekalog einzelne Stücke heraus

zureißen, wenn es auch klar iſt, daß wir unſere

Kinder ſo erziehen wollen, daß ſie nicht ſtehlen,

lügen (was die Kinder mit dem Gebot: „Du

ſollſt nicht ehebrechen“, wohl ſollen?) uſw. – -

Sodann aber ſtellen dieſe Freien eine ganze

Anzahl neuer Gebote auf. Jeder gibt drei,

zehn oder zwölf Gebote, die teilweiſe „Sätze“

getauft werden, die er für ſo wichtig hält, daß

ſie vor allem gelernt werden ſollen, und für

ſo umfaſſend, daß ſie das ganze religiöſe und

ſittliche Leben der Gegenwart umſchließen. Je

nachdem etwas von dem einen oder andern für

beſonders wichtig gehalten wird, wird es in

den Vordergrund gerückt. (Wie wir denn Ge

bote gegen den Alkoholgenuß, das Fleiſch

eſſen u. dergl. m. finden!) Zuſammen =

genommen machen dieſe Gebote ganze 24 Seiten

des Buches aus, und ihre Zahl geht in die

Hunderte. Und alle ſind ſie gut, wichtig und

richtig, und es iſt kaum eines zu nennen, das

man miſſen möchte. Das zeigt uns aber deut

lich, daß hier ein Jrrweg beſchritten iſt, daß

in der Tat einige wenige Gebote oder Sätze

zu arm ſind, um unſer ſittliches und religiöſes

Leben zu umfaſſen, wie es unmöglich iſt, dieſes

Leben in Gebote zu faſſen. Wir fallen ſonſt in

die jüdiſche vorchriſtliche Geſetzlichkeit zurück!

ANein, wir wollen keine ſolchen Sätze. Wir

wollen vielmehr die Kinder einführen in das

Leben, wie es iſt. Ihnen zeigen, daß und

wie alles ſich entwickelt hat – in langſamer

Arbeit, durch die Aufopferung derer, die vor

uns geweſen ſind. Was wären wir ohne ſie?

SWIa& märe Her SMonſch monn or aſſoin auf ſich

ſehen lernen, daß nur die Kultur Wert hat,

die eine Bereicherung unſeres Fnnen =

lebens erzeugt und befördert; daß das alte

Bibelwort wahr iſt: „Was hülfe es dem Men

ſchen, ſo er die ganze Welt gewänne, und nähme

doch Schaden an ſeiner Seele?“ Wir wollen

ihnen zeigen, daß das Böſe endlich doch unter

liegen muß, weil die Entwicklung ſicher dar

über hinweggeht.

Ja, das alles gilt's den Kindern zu zeigen.

Und noch mehr. Sie müſſen es erleben. Das

geſchieht, wenn wir ſie das Leben vorbildlicher

Menſchen aus der Geſchichte nacherleben laſſen.

Vor allem aber, wenn wir ihnen ſelber Vor

bilder ſind.

>TR

DieUniverſitätstypen der Gegenwart.

FIhre Stellung zur philoſophiſchen Bildung.

Von Dr. Willy Pieth - Münſter.

SÄie Stammutter aller neuzeitlichen

## Univerſitäten iſt, wie bekannt, das

Ä# Generalſtudium des Mittelalters.

Es war Internatsſchule wie die

heutige engliſche Univerſität; Lehrer und Schüler

wohnten in den Kollegien zuſammen, die gleich

zeitig die Unterrichtsräume enthielten. Das

Studium ſetzte ſich aus zwei Stufen zuſammen;

die Vorſtufe, in die der fünfzehn- bis ſechzehn

jährige Student meiſt mit recht geringen Vor

kenntniſſen eintrat, die „Fakultät der freien

Künſte“, die auf die Spezialſtudien vorbereitete,

entwickelte ſich ſpäter zur ſelbſtändigen eben

bürtigen, ja überragenden philoſophiſchen

Fakultät. Die weitaus größte Zahl der mittel

alterlichen Studenten kam über dieſe damals

noch recht primitive Vorſtufe nicht hinaus; die

meiſten brachten es nur zum Examen als

baccalareus, nur ein geringer Teil beſtand die

Prüfung zum magister artium.

Sehen wir uns auf dieſes Urbild der

Univerſitäten die heutigen Univerſitätstypen

an, ſo erkennen wir auf den erſten Blick als

die konſervativſten die engliſchen, zumal die

beiden alten Univerſitäten Oxford und Cam

Kr; Hae SMIie Sie mittelalterliche iſt hie enor
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ſtufe und den Oberſtufen; ſie iſt wie das mittel

alterliche Generalſtudium eine freie Körper

ſchaft auf kirchlicher Grundlage; ſie erhält ſich

aus eigenen Mitteln; die Staatsregierung hat

mit ihrer Unterhaltung nichts zu tun. Ihr Ziel

iſt die Vermittelung einer gediegenen All

gemeinbildung. Die Spezialunterweiſung iſt

Sache der Fachſchulen.

Gerade das Gegenteil finden wir bei den

heutigen franzöſiſchen Univerſitäten ſoweit

wir dieſe Bezeichnung für die „Fakultäten“

überhaupt gebrauchen dürfen - die hiſtoriſche

Entwicklung der franzöſiſchen Univerſität aus

dem mittelalterlichen Generalſtudium wurde

durch die Revolution jäh abgebrochen. An die

Stelle der alten dreiundzwanzig Univerſitäten

ſetzte Aapoleon ein Aetz von Unterrichtsbehör

den und -Anſtalten, das in Paris ſeinen Zen

tralpunkt hat. Dieſe Anſtalten ſind reine Fach

ſchulen. Sie haben lediglich die Beſtimmung,

auf ganz beſtimmte Berufe vorzubereiten. Die

wiſſenſchaftliche Forſchung iſt nicht ihre Auf

gabe (der einzige Punkt, in dem ſie der eng=

liſchen Univerſität an die Seite treten). Die

wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen ſind Aufgabe

der Akademie. Die Ergebniſſe dieſer Unter

ſuchungen und Forſchungen werden als etwas

Fertiges, nicht als etwas Gewordenes den

Studenten übermittelt. Aber auch die allge

meinwiſſenſchaftliche Ausbildung ſuchen wir auf

den franzöſiſchen facultés vergebens. Iſt die

Forſchung dort Aufgabe der Akademie, ſo iſt

die Allgemeinbildung Aufgabe der Schule.

Die ANachteile dieſer Methoden ſind zu ein

leuchtend, als daß ſie einer langen Erklärung

bedürften. Am kraſſeſten erſcheinen ſie uns,

wenn wir die beiden Typen dem dritten Uni

verſitätstyp, dem deutſchen, entgegenhalten.

In der deutſchen Univerſität ſehen wir die

am weiteſten hiſtoriſch entwickelte Geſtalt des

Generalſtudiums. Humanismus und Refor

mation hatten die erſten wichtigen Veränderun

gen bewirkt; das achtzehnte Jahrhundert ſetzte

fort, was die hiſtoriſch-philologiſche Forſchung

in die Wege geleitet hatte. An die dominie

rende Stelle der theologiſchen Fakultäten trat

jetzt dic philoſophiſche. Alaturwiſſenſchaft und

Medizin, Philoſophie und hiſtoriſch-philo

logiſche Forſchung haben in unſerer Zeit auf der

deutſchen Univerſität des Uebergewicht. Das

charakteriſtiſche Gepräge aber erhält die deutſche

Univerſität den andern Typen gegenüber vor

allem durch die Einheit der Lehre und

der Forſchung. Wie die engliſche Univer

ſität hat die deutſche die alte korporative Ver

faſſung beibehalten, ſie iſt ferner die einheit

liche Hochſchule für alle Wiſſenſchaften, im

Gegenſatz zu den franzöſiſchen facultés, wie dieſe

aber iſt ſic andererſeits Staatsanſtalt und kennt

wie ſie die mittelalterlichen engliſchen Kollegien

nicht mehr. Konvikte und Burſen ſind gefallen.

Der Student iſt Staatsbürger geworden. Die

wiſſenſchaftliche Vorbereitung auf die ge

lehrten Berufe und die Ucbermittlung einer

gediegenen Allgemeinbildung iſt ihre hehre

Aufgabe. Ob ſie ihr heute noch eben ſo gerecht

wird wie vor fünfzig Jahren? Das Kräfte

verhältnis hat ſich heute nicht zum Beſten der

deutſchen Univerſitäten verſchoben. Wir ſind

heute bereits auf dem Wege zu einer loſen Ein

heit von Fachbildungsanſtalten, wenn auch nicht

gerade im Sinne der facultés, die der forſchen

den Wiſſenſchaftlichkeit entbehren. Die ſtetig

ſteigende Spezialforſchung belaſtet den deut

ſchen Studenten von Jahr zu Jahr mehr und

raubt ihm die Zeit dazu, ſich jener anderen

Scite der Studien, der philoſophiſchen Bildung,

zu widmen. Dieſer Ueberbürdung durch

Spezialforſchung während der Studienzeit muß

nachdrücklich entgegengetreten werden, wenn

anders das Verſtändnis für die höchſten

Probleme des Lebens nicht verkümmern ſoll.

Gelehrte aller Fakultäten haben dieſer Wieder

belebung der philoſophiſchen Studien nachdrück

lich das Wort geredet, ich erinnere nur an die

Worte, die Leibniz den Studenten ſeiner Zeit,

vor allem den Juriſten zurief, Klagen, die der

Rechtsgelehrte Jhering wieder aufnahm, an die

Ausführungen Brentanos für die Aational

ökonomen, an die Aeußerung Kants, der das

antiphiloſophiſche und ſpezialiſtiſche Syſtem

einmal treffend ein geiſtiges Zyklopentum

nannte, verſchen mit einem immerhin großen

Auge für ein beſchränktes Geſichtsfeld, aber

völlig blind und unempfänglich für alles, was

jenſeits desſelben liegt.
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Dieſe Trennung zunächſt der Alaturwiſſen

ſchaftler von der Philoſophie vollzog ſich in der

Mitte des vorigen Jahrhunderts. Man er

klärte, wie ich kürzlich in Univerſitätskreiſen

näher auszuführen Gelegenheit hatte*), daß

kein Bedürfnis mehr vorhanden ſei, neben den

einzelnen Fachwiſſenſchaften noch die Philo

ſophie als beſondere Fachwiſſenſchaft zu pflegen.

Man ſieht, wie gründlich man die wahre

Aufgabe der Philoſophie verkannte. Die Philo

ſophie iſt und will niemals Fachwiſſenſchaft

ſein, ſie iſt die Grundwiſſenſchaft im Gegenſatz

zu allen Spezialwiſſenſchaften. Sie entſpringt

dem Leben und ſtützt ſich auf das Leben; ſie

ſoll nicht lebensfremd ſein, ſondern leben

befruchtend; ſie iſt nicht Spezialwiſſenſchaft,

ſondern die Wiſſenſchaft vom Allgemeinſten, die

Wiſſenſchaft, die allen Fachwiſſenſchaften den

Boden bereitet. Das Brotſtudium freilich, der

Feind aller Wiſſenſchaft und damit auch der

Philoſophie, bleibt ihr fern. Sie drängt ſich

nicht auf, ſie iſt ſich ihrer Aufgabe als Prin

zipienwiſſenſchaft, als unentbehrlicher Begleit

wiſſenſchaft der Fachdiſziplin wohl bewußt.

Der Realismus unſerer Tage freilich möchte

ihr dieſe Beſtimmung als unentbehrliche

Begleitwiſſenſchaft gern ſtreitig machen.

Utilitiſtiſches Banauſentum und Idealis

mus haben ſich noch nie vertragen. Die Be

ſchäftigung mit der Philoſophie iſt in unſern

Tagen zur Liebhaberei geworden.

Mur der philoſophiſche Geiſt kann Anſpruch

darauf erheben, allgemein-wiſſenſchaftlich ge

bildet zu ſein. Tiefe und Gründlichkeit, keine

Halbheit, keine Einſeitigkeit.

Ein Polyhiſtor kann heute niemand mehr

ſein; aber gänzliche Blindheit für andere Ge

biete iſt deshalb doch nicht vonnöten. Je tiefer

ſich der philoſophiſche Geiſt in die höchſten

Probleme verſenkt, deſto freier und größer wird

auch ſein Geſichtskreis werden, deſto mehr wird

er nicht zuletzt vor Selbſtüberhebung geſchützt

ſein.

Darum müſſen wir mit allem Aachdruck

dieſer Schattenſeite unſeres heutigen deutſchen

Univerſitätstypus entgegentreten, die uns in die

Gefahr bringt, unſere Univerſitäten dem Weſen

der franzöſiſchen facultés näher zu bringen,

deren Fehler wir nur zu gut erkennen. Wir

können hierin aus unſerer Vergangenheit

lernen, die ſich in dem Weſen der engliſchen

und vielfach auch der amerikaniſchen Univer

ſitäten in dieſem Zuge erhalten hat, der Be

ſtimmung der Univerſität als der Hüterin beſt

möglichſter Allgemeinbildung.

Wir ſind ſtolz darauf, daß auch die fach

wiſſenſchaftliche Seite unſeres deutſchen Uni

verſitätsunterrichts nicht das Einpauken eines

beſtimmten Eramenwiſſens bezweckt, ſondern in

weſentlichen die wiſſenſchaftliche Methode über

mitteln will; behalten wir dies im Auge, ſo

wird für die Philoſophie als Hüterin und

Pflegerin der wiſſenſchaftlichen Allgemeinbil

dung, die ſtändig neben den Fachſtudien ein

hergehen muß, immer noch die nötige Zeit und

die rechte Freude übrig ſein.

Einer der beſten Kenner europäiſchen Uni

verſitätsweſens, der Pariſer Gelehrte E. Rénan,

äußerte ſich einſt dahin, daß eine kleine deutſche

Univerſität mit ihren linkiſchen Profeſſoren und

hungernden Privatdozenten für die Wiſſenſchaft

mehr leiſte als alle prunkenden Reichtümer

Oxfords. Das Geheimnis dieſer überragenden

Bedeutung unſerer deutſchen Univerſität be

ruht eben, wie wir ſehen, in ihrer Doppel

ſtellung als Forſchungsſtätte und

als Lehrinſtitut für Allgemein =

und Fachwiſſenſchaften. „Unſere Uni

verſitäten ſind“, wie H. v. Sybel ſagt, „deshalb

gute Schulen, weil ſie nicht bloß Lehranſtalten,

ſondern auch Werkſtätten der Wiſſenſchaft ſind,

weil die fort und fort wirkende wiſſenſchaftliche

Produktion die Seele alles ihres Unterrichts

ſein ſoll.“ Dieſe Worte ſollten auch den For

ſchungsinſtituts-Beſtrebungen gegenüber eine

Mahnung ſein!

Keiner der andern Univerſitätstypen, auch

nicht die amerikaniſchen Univerſitäten der Ver

einigten Staaten, erfüllen dieſe Aufgabe. Der

franzöſiſche, der engliſche und der amerikaniſche

Dozent iſt lediglich Dozent, er iſt nicht Forſcher

zugleich in dieſer Dozenteneigenſchaft. Der
- - - - - - - -- - - - -r-M - CD-«.» «.. 4 : T. »» - Sa - "ohen – ſeinen
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den Colleges verpflichtet; ſogar die Zeit zu

etwaigem Forſchen iſt ihm ſomit genomment;

die Univerſität wird alſo auch dort zu einem

reinen Unterrichtsinſtitut erniedrigt. Zu dieſen

Schattenſeiten der amerikaniſchen Univerſitäten

tritt ferner der Geiſt der Mißgunſt unter den

einzelnen Inſtituten, dem die Einheit aller Uni

verſitäten deutſcher Zunge, ihre Freiheit und

der ſtändige Austauſch an Lehrern und Studen

ten vorteilhaft gegenüberſteht.

Neue deutſche Univerſitäten ſollten ſich be

mühen, dieſen hiſtoriſch entwickelten deutſchen

Univerſitätstypus zu bewahren unter Abſtel=

lung von heute auftretenden Mängeln, deren

bedeutſamſten ich zu charakteriſieren verſuchte.

->TR

Ueber Jacques-Dalcroze, ARhythmik

und Hellerau.

Von

Dr. Eduard Thom a.

San hat Jacques-Dalcroze das Un

recht angetan, daß man ihn mit

9 den zeitgenöſſiſchen Tanzreformern

“in eine Linie ſtellte. Nur vorüber

gehend hat in ſeiner Genfer Zeit der Bilder

tanz ihn und ſeine Schüler gefeſſelt, nie

waren ihm die erotiſchen Tänze Ruth St. De

nis' ein verwendbares Vorbild, und von den

„Tanzphiloſophien“ der Villary iſt er ſo weit

entfernt wie von den „Muſikilluſtrationen“

der A)vonne, trotzdem er in ſeiner ſogenannten

angewandten rhythmiſchen Gymnaſtik ähnliche

Wege zu gehen ſcheint. Vor all dieſen, und

auch vor Iſadora Duncan, welche, für die

Aatürlichkeit der Bewegungen eifernd, zu

heftigen Ausfällen gegen das alte Ballett ſich

hinreißen ließ, hat Jacques-Dalcroze, um es

kurz zu ſagen, das Eine voraus, daß er am

gründlichſten von innen nach außen arbeitet

und das umfaſſendſte Ziel vor Augen hat:

Rhythmik als Grundlage der Erziehung.

Am Genfer Konſervatorium für Muſik

hatte jener beliebte Komponiſt und Lehrer zu

den Gehörsübungen den Takt mit den Armen

ſchlagen laſſen und dabei eine Löſung der

Starrheit der Glieder und etwas wie ein

AMitgehen des ganzen Körpers bei ſeinen

Schülern wahrgenommen. In der Folge ließ

er gleichzeitig mit den Armen den Takt und

mit den Beinen den Rhythmus angeben –

ſo iſt die rhythmiſche Gymnaſtik entſtanden,

und es iſt hinterher nicht zu ſagen, wieviel

die Beobachtungen des Lehrers, wieviel die

Fragen der Schüler dazu beigetragen haben.

Sie iſt aus den Genfer Schulſtunden heraus

gewachſen, und niemand hatte dort eine

Ahnung von der Praxis des Brüſſelers De

Moore, der rhythmiſche Uebungen für

anormale Kinder mit Erfolg bereits eingeführt

hatte. Aber, muß es nun nicht auffallen, daß

bei der erſten Petersburger Aufführung von

Jacques-Dalcroze gerade die Aerzte am

lauteſten von der unberechenbaren Tragweite

dieſer Gymnaſtik geſprochen haben? --- Seele

l!nd Leib wenn ich dieſe Begriffe der all

gemeinen Verſtändlichkeit halber beibehalten

darf wohnen ſo nahe beiſammen, aber

tauſend Hemmungen liegen auf dem Wege vom

einen zum anderen. Nur ein ſpezieller Fall

iſt es, wenn ich ſage, der Takt ſitzt einem im

Ohr und nicht im Leibe. Dem ganzen Organis

mus aber ſoll die Möglichkeit der Reſonanz

wieder gegeben werden. Eine Reihe von Ele

mentarübungen iſt von Jacques-Dalcroze er=

ſonnen worden, um den ganzen Körper be

ziehungsweiſe die verſchiedenen Innervations

zentren wieder einzuſchulen. Eine beſondere

Steigerung dieſes Exerzitiums liegt darin, daß

die einzelnen Zentren in weitgehendem Maße

iſoliert werden, und z. B. der linke Arm einen

anderen Takt als gleichzeitig der rechte zu

ſchlagen hat. Eine ungeheure Geſchmeidigung

des Aervenapparats muß auf dieſe Weiſe

erzielt werden. Die Pſychologen von Fach,

Stumpf-Berlin, Aeumann-Hamburg, Stern

Breslau, Fiſcher-München, haben bis jetzt

nur mit Intereſſe zugeſehen, ſo ſehr man ſich

wünſchen würde, daß einer über dieſen be

ſonderen pſychophyſiſchen Parallelismus uns

aufkläre. Dafür hat es nicht an praktiſchen

Männern gefehlt, welche das Syſtem, ohne

eine Autoriſation desſelben durch die Wiſſen

ſchaft abzuwarten, in den Schulbetrieb ein
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geführt haben. Paul Boepple hat einen ver

einfachten Kurſus für den Mädchenunterricht

an Baſler Lehranſtalten zuſammengeſtellt;

Dr. Karl Hagemann, Direktor des Deutſchen

Schauſpielhauſes zu Hamburg, machte an der

dortigen Theaterakademie Uebungen nach der

Dalcroze-Methode zu einem Hauptunterrichts

gegenſtand; Generalmuſikdirektor Franz Stein

bach in Köln hat an ſeinem Konſervatorium

die rhythmiſche Erziehung als obligatoriſches

Fach eingeführt, und Geheimrat Kretſchmar

ſchickte einen Schüler und eine Schülerin von

der Hochſchule für Muſik in Charlottenburg

nach Dresden zur vollkommenen Ausbildung

bei Jacques-Dalcroze, um ſpäter deſſen Mc

thode unter die Pflichtfächer einzureihen. Mar

Schillings, Draeſeke und Friedrich Kloſe,

Richard Dehmel, Guſtav Falke, Hugo von

Hofmannsthal, die Malerregiſſeure Roller

und Stern, der Dresdner Intendant Graf See

bach und zahlreiche andere Männer von Ruf

haben mit dem Ausdruck ihrer Sympathien

nicht zurückgehalten und der Schule namentlich

in jenen kritiſchen Tagen freudig gedient, als

ſie von Genf nach Dresden und nach Hellerau

verpflanzt wurde.

Dr. Wolf Dohrn, der ſich ſchon vorher um

die „Deutſchen Werkſtätten“ in Hellerau ver

Dient gemacht, hat Jacques-Dalcrozc, dem in

Genf andauernd die offizielle Unterſtützung

verſagt wurde, nach Dresden gerufen. Er kam

1910 mit ſechsundvierzig ſeiner Schüler und

Schülerinnen. Auf der höchſten Erhebung des

Geländes von Hellerau wurde im Frühjahr

1911 der Grundſtein zu jenem Tempel gelegt,

den wir heute als erſtes großes Werk des

jungen Heinrich Teſſenow doppelt be

wundern. Wer aus dem Frieden der Garten

ſtadt heraufſteigt und an einer Biegung der

Straße jenes hohen weißen Hauſes anſichtig

wird, muß ſofort das Empfinden haben, ſich

einem heiligen Bezirke zu nähern. Dieſe

ſchmuckloſe Front mit den vier überſchlanken

Pfeilern! Eine herbe Feierlichkeit. Ja, es iſt

eine Spur von Askeſe in dieſem Bau, wie in

dieſer Schule. Man tritt durch den um

der Schülerſchaft. Der Feſtſaal mißt 49 m

in der Länge, 16 in der Breite, 12 in der Höhe;

darin liegt ſeine Schönheit. Er weist gar

keinen Schmuck auf. Der Maler Alexander

von Salzmann hat Decke und Wände mit

weißem Stoff beſpannt, hinter dem er die Be

leuchtungskörper verbirgt. Er will diffuſes

Licht als Erſatz für das Tageslicht und kann

nach einem beſonders von ihm erdachten

Syſtem alle möglichen Farben erzeugen. Wie

muß es einen innerlich packen, von demſelben

Lichtmeer wie die Tanzenden überflutet zu

werden! Max Reinhardt hat den Bühnen

rahmen geſprengt und durch Treppen und den

japaniſchen Blumenweg die Verbindung mit

dem Zuſchauerraum hergeſtellt; Gabriele

d'Annunzio hat in Paris den Bühnenhimmel

über das Parkett herausgezogen und das ge

ſchaffen, was er den unendlichen Horizont

nannte; hier iſt auch eine letzte Möglichkeit

probiert: wir ſtehen auf demſelben Boden und

unter demſelben Himmel wie die Tanzenden,

und nun faßt uns alle jenes farbige

Licht zuſammen, in welchem die Stim

mung der halblauten Muſik, die aus dem

Orcheſterſchlunde tönt, ſich am beſten ſym

boliſiert. - - In den Tagen vom 28. Juni bis

11. Juli wird die Hellerauer Anſtalt bei

ihren Schulfeſten einer ſtaunenden Menge zum

erſten Male Zeugnis ablegen von dem Fleiße

dieſer zwei Jahre und von ihren hohen Zielen.

Einige haben ſchon einen Vorgeſchmack des

Programms gehabt, das neben Uebungen der

reinen und angewandten rhythmiſchen Gym

naſtik den zweiten Akt des „Orpheus“ von

Gluck, Fugen und Inventionen von Johann

Sebaſtian Bach und eine Pantomime von

Jacques-Dalcroze, „Aarziß und Echo“, brin=

gen wird. Die Zeitungen haben begeiſterte

Worte über die Pfingſtproben geſchrieben.

Wer des tiefen Eindrucks ſich noch erinnert,

den eine Aufführung des Hellerauer Meiſters

trotz der halbfertigen Schulräume, trotz der

abſtoßenden Konzertſäle auf ihn machte, kann

den heidniſch-frommen Schauer vorausahnen,

der über den kommenden Hellerauer Feſttagen
- - - - - - - - >
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Der junge Kainz.

Von

Julius B ab.

Y. deutſchen Schaubühne ein bedeuten

der Kollege die Worte nach: „Er

hätte Feldherr ſein und Schlachten gewinnen

können.“ Und das war im Pathos der Todes

ſtunde, in Erinnerung an den blendend viel=

ſeitigen Geiſt des großen Kainz und vor allem

im Munde eines Schauſpielers ein ſchönes und

ſtarkes Wort. Es zeigt ſich aber, daß die Ver

ehrer des großen Toten dieſen Ausſpruch etwas

ſchwerer und tiefer zu nehmen geneigt ſind, als

für eine reinliche Bildung der Begriffe gut iſt,

und auch der größte Mann ſoll uns doch zuletzt

und vor allem ein Mittel reineren Welt

begreifens werden. Selbſt die taktvolle Klug

heit des im allgemeinen bis zur Nüchternheit

ruhigen Arthur Eloeſſer läßt ſich jetzt (in einer

Vorrede) von wehmütigen Freundſchaftsge

fühlen zu der Behauptung hinreißen, daß in

Kainz wirklich noch Zeug genug zu einem

Schriftſteller, Maler, Muſiker, Literatur

profeſſor uſw. uſw. geſteckt habe. Mit dieſer

Ueberſchätzung tut man aber dem Weſen des

Joſeph Kainz unrecht, und deshalb iſt es eigent

lich eine Unterſtützung. Er war kein Polyphiſtor

und kein Univerſalgenie, er hätte nicht auch

irgend etwas anderes „tun“ können; er war

ganz und gar Schauſpieler und hätte nie

irgendwo anders wirklich produktiv werden

können als auf dem Theater. Man weiß, daß

denen, die die Bühne lieben, alle Dinge zum

Theater dienen. Es iſt eben das Einzige und

Charakteriſtiſche dieſes Schauſpielers, wie viele

Gebiete des Denkens, Erfahrens, Fühlens er

ſchließlich in ſeine höchſt individuelle Schau

ſpielkunſt hineingearbeitet hat. Aber nur das

Auge perſönlichſter Freundſchaft kann ver

kennen, daß ſeine direkten Verſuche auf all

dieſen Gebieten nirgends das Dilettantiſche

überragen: ſeine hinterlaſſenen Dramenfrag

mentc ſind bei mancher Feinheit und mancher

derben Theatralik doch nur typiſche Geſchmacks

produkte aus zweiter Hand; ſein literariſches

Urteil ging (dafür gibt es viele Proben) bei

aller Veredlung durch Bildung und Wiſſen

in entſcheidenden Punkten doch durchaus nicht

über den charakteriſtiſchen Schauſpielergeſchmack

hinaus; die Auktion des Nachlaſſes zeigte, daß

ſein künſtleriſcher Geſchmack erſtaunlich geringe

Tiefe hatte - im Gegenſatz zu dem auf bc

grenztem Gebiet durch und durch gediegenen

Nachlaß Matkowskys gab es ein buntes

Vielerlei mit ſehr viel Schlechtem. Und wenn

ſo auf den theaternächſten Gebieten der Di

lettantismus Kainz offenbar wurde, ſo würde

ſicherlich das Urteil wirklicher Kenner über ſeine

aſtronomiſchen und techniſchen Verſuche nicht

anders lauten. Dies alles aber iſt nicht im

mindeſten eine Herabſetzung dieſes allſeitig

ſchwärmenden, frei hinſpielenden Geiſtes; es

zeigt nur mit Energie an, wo ſein Zentrum

lag, es zeigt, daß er, der Theatermann, im

letzten, feinſten Grunde doch alle Dinge für

ihren Schau w e r t brauchte – daß (wenn

auch viel verborgener, als bei gröberen Komö=

dianten) ihm die Dichtung Tert, die bil

dende Kunſt Dekoration, die Sternenwelt An

regung einer wundervoll ausgreifenden Geſte

war! Die dämoniſche Macht der Schauſpiel

kunſt illuſtriert vielleicht nichts ſtärker, als das

Leben dieſes Kainz, dem das leidenſchaftliche

Umfaſſen unſerer ganzen Kultur doch lediglich

dazu frommte, eben ein ganz kultivierter

Schauſpieler zu werden. Nur in der

Körperſprache, in Ton und Geberde wurde er

all dieſer Dinge Herr.

Wie ſehr dieſer geiſtfunkelnde Sprecher,

dieſer diſtanzreiche Skeptiker dennoch ein Voll

blutkomödiant war, wie er die Bühne nur

bändigte, weil doch ein ganz gewaltiger Kern

naivſter Spielfreudigkeit, primitivſter Theater

luſt in ihm ſteckte, das dokumentiert uns jetzt

ein prachtvolles Buch, deſſen Vorrede ich oben

ſchon erwähnt habe: Arthur Eloeſſer gibt unter

dem Titel: „Der junge Kainz“ bei S. Fiſcher

einen Band heraus, der die Briefe des auf

ſtrebenden Künſtlers an ſeine Eltern enthält.

Von der erſten Ausfahrt in Kaſſel und an

der mächtigen Schmiere zu Marburg in der

Steiermark, über Leipzig (wo Förſter ſeinen

Protegé zunächſt enttäuſchte und wieder ziehen
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ließ), über Meiningen und das Münchener

Abenteuer mit König Ludwig bis zur Schwelle

der Berliner Triumphe.

Das iſt zunächſt ganz einfach ein entzücken

des, liebes, luſtiges Buch, das jeder Menſch

mit innigſtem Behagen leſen muß. Dieſer acht

zehnjährige Bengel, der, ſtrahlend vor Selbſt

vertrauen auf die Welt der Bretter läuft, der

den Fauſt und den Jaſon hinſchmettert, bei

ſchwierigeren Briefen aber doch lieber die Hilfe

der Mama erbittet, der in liebenswürdigſter

Jungensmanier die Eltern mit Zärtlichkeiten

überſchüttet, mit drolligſter Altklugheit die

ſchlechte Welt verachtet, mit kritikloſer Leiden

ſchaft bald Begeiſterungen, bald Schmähungen

hervorſprudelt, immer aber fröhlich, zuverſicht

lich und in einem wirbelnden Tempo ſein

Leben hinplaudert – das iſt ein ungewöhnlich

entzückendes Schauſpiel. Das Intereſſante aber

iſt, aus einer wie durch und durch naiven

Wiener Theaterluft dieſer junge Komödiant

heraustritt. Schon die Eltern ſind ganz echte

Kinder der Theaterſtadt, ſie leben im Kultus

der „Burg“, und der Weg ihres Jungen zur

Bühne ſcheint ihnen nicht wie guten Bürgern

cin Sturz ins Elend, ſondern Aufſtieg zu allen

Herrlichkeiten. Und ihr höchſt wieneriſcher Jo

ſcph zeigt überhaupt kaum irgendeinen Blick

für irgend etwas, was nicht Theater iſt. Und

für Theater im allerderbſten Sinne des Wortes.

Die Schönheit der Koſtüme ſteht breit im

Vordergrund, und ohne volles Bewußtſein

einer Komik ſchreibt der junge Fauſt: „Die

Hauptſache iſt, daß ich gut ausſehe und alt

genug bin; gehe daher zum Perückenmacher G.

und frage . . .“ Die Geſchichte der Wattons

ſpielt eine ungeheure Rolle. Ueber die Ap

plauſe werden jedesmal ganze Regiſter an

gelegt; herausgerufen während des Spiels, an

den Aktſchlüſſen, beim Stückſchluß und im

Ganzen. Der Durchfall gaſtierender Fach

kollegen wird mit völlig unverhülltem Behagen

berichtet, und nach jeder neuen Rolle heißt

cs mit naivſter Gleichmäßigkeit: „Diesmal bin

ich aber wirklich auf die Rezenſion begierig“. –
(TN AA2 11 or - o AK CTAA» 4a«Aſ» - 4 1 GO-. - ... ... ... a:«

man mich nicht fälſcher verſtehen, als wenn man

meinte, mit dieſer Feſtſtellung etwas gegen die

Bedeutung des glänzendſten deutſchen Bühnen

künſtlers der letzten Epoche geſagt zu haben.

Ganz im Gegenteil! Joſeph Kainz war bis zur

letzten Möglichkeit des Theaters Geiſt: ſo ſehr,

daß man ihn in ſeiner letzten Zeit nur noch für

einen Grenzfall des Schauſpielers, und faſt

ſchon mehr für einen hinreißenden Vortrags

künſtler halten mochte. Und doch zeigte ſich,

daß auch dieſer äußerſte Fall von Vergeiſti

gung auf der Bühne nur möglich war, weil ein

ganz gewaltiger Feuerkern körperlichſter

Theaterluſt in dieſem Manne rumorte. Denn

Theater iſt V er leiblichung und iſt ohne

die elementare Freude an allem Sichtbaren und

Hörbaren in keiner Weiſe möglich. Die kind

liche Begeiſterung für das bunte Koſtüm, den

ſchallenden Applaus gehört unbedingt dazu:

und wenn die Blaſiertheit reiferer Jahre auch

dieſe urſprünglichen Regungen ſehr verdeckt hat,

wir wiſſen doch, daß ſie in Kainz geſteckt haben!

Dergleichen Dinge verſchwinden nicht über

Aacht! Aicht an ſich, aber als Symptom für

das Weſentlichſte aller Schauſpielkunſt: für

eine ungewöhnlich ſtarke und mutige Sinnlich

keit ſind dieſe Acußerlichkeiten wichtig und

vielleicht ſogar unerläßlich. Und ſo leiſtet dieſes

im übrigen ſo wunderhübſche Buch noch ueben

her einen wichtigen Dienſt, wenn es blaßblütige

Klügler, die da glauben, man könne ohne cle

mentares Körpergefühl Theater machen, über

führt, daß der große Kainz nicht ihresgleichen

W(N T.
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Der Spielzeit Anfang und Ende.

Vier Briefe vom jungen Kainz.

it den amüſanteſten Teil des in dieſer

Aummer beſprochenen Buches „Der

ZÄ junge Kainz“ (S. Fiſcher Verlag,
MBIAIS Berlin 1912) bilden die Briefe, die

der achtzehnjährige „erſte Licbhaber“ aus

Marburg in der Steiermark nach Hauſe

ſchrieb. Es war das erſte richtige En

gagement, das Kainz einen ganzen Winter

durchhielt. Die ſtrahlende Bcaeiſteruna. mit der
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Grau erblickt, das iſt nicht nur ſehr amüſant

- dieſe Entwicklung der Stimmung während

eines langen Theaterwinters hat, wie alle

Kenner der Bühne beſtätigen werden, etwas

bedauerlich. Typiſches an ſich. Und vielleicht

iſt dieſe Umfärbung einer Situation durch zu

lange dauernde Bekanntſchaft nicht nur fürs

Theater charakteriſtiſch! - Wir laſſen hier zwei

Briefe vom Beginn und zwei vom Ende der

Spielzeit folgen.

Marburg, den 16. N. 7)

Liebe gute Eltern!

Geſtern hatte ich mein Debüt als Bugslaff.

Der Erfolg war durchſchlagend. Schon nach

dem erſten Akte wurde ich gerufen, im 2. Akte

hatte ich auf offener Scene Applaus während

ich ſprach. Dann gleich darauf beim Abgang

wieder und zum Aktſchluß wurde ich zweimal

gerufen. Mach dem 3. und 4. Atte wurde ich

wieder gerufen. Ich mußte mich alſo 7 mal

bedanken. Der Direktor war mehr als ſeelig:

„Herr Kainz“ ſagte er „Beſprechen Sie ſich

mit mir, es iſt in meinem eigenen Intereſſe,

wenn ich es tue u. gebe was Sie wollen!“

So wurde denn „Arria u. Meſſalina“ feſtge

ſetzt, „Maria Stuart“ (Mortimer), „Dalila“,

Wildfeuer ec. Heute und morgen ſpiele ich

nicht, weil hier momentan eine Balletgeſell

ſchaft gaſtiert. Am Montag aber ſpiele ich „Im

Warteſalon 1. Claſſe“. Ich bin hier jetzt der

Tonangebende, ganz Marburg kennt mich ſchon.

Ich habe aber auch ſo lange ich beim Theater

bin noch nie ſo gut ausgeſehen wie geſtern.

Der Obergarderobier wurde bald raſend vor

Entzücken „Herr Director!“ rief er einmal um's

anderemal. „Das iſt ein jugendlicher Held!

Was? Sehen Sie, ſo ſtelle ich die jugendlichen

Helden her!“ Ich kann mich aber auch nicht

genug verwundern über die Pracht der Coſtüme

und über deren minutiöſe Richtigkeit. Ich hatte

im erſten Akt ein ganz neues wunderbares Lila

Sammtwams mit großen Stahlſternen ganz

benäht darüber einen Blauſammtenen Mleber

wurf mit Silber- u. Stahlketten behängt u. weit

ausgeſchnitten, einen rundgebrannten Kopf mit

Schmachtlocken, graues Tricot u. meine Streit

ſchuhe; im letzten Act hatte ich ein prachtvolles

Goldſchuppen Tricot, ein wunderbaren Gold

harniſch, der mir wie angegoſſen ſaß darüber

ein ſchwarzes weit ausgeſchnittenes Sammet

wamms mit Silber. Dazu ein prachtvolles

Schwert in ſchwarzer Sammetſcheide u. einen

zierlichen Meſſinghelm mit wirklich 20 großen

wallenden Straußfedern. Dazu goldene Spo

ren. – Ob ich ſo gut geſpielt habe als ich gut

ausgeſehen, bezweifle ich. Das Publicum

ſcheint hier an nicht viel gutes gewöhnt zu ſein,

Denn ich glaube kaum, daß man mit einer ſo

großen Rolle, die man in nicht ganz zwei Tagen

lernt u. ſtudiert u. mit einer Probe vor einem

kunſt verſtändigen Publicum durchſchla

gen kann. Ich muß mich ſehr in Acht nehmen,

daß ich mir keine Unarten angewöhne u. nicht

zu „arrogant w erde“, denn ausgebeſſert

wird mir hier nichts mehr werden. Der Di

rector ſagte mir ſogar ich ſollte bei der Probe

nur martieren. Aber das thu ich nicht, ich

gewöhnte mir das zu leicht an, daß ich's am

Ende bei der Vorſtellung dann auch machte.

Ich bin auf die Recenſion begierig, der Re

cenſent ſoll ſehr biſſig ſein. Wie ſie heraus

kommt werde ich ſie Euch ſchicken. Nun genug

von mir Wie geht es denn meinem lieben

guten Batzerl? iſt er geſund? Wenn er kommt

will ich den delicaten Auftrag ſpielen, iſt's

ſo recht? Er ſoll nicht zu traurig ſein, mir

geht es hier ſehr gut u. es gefällt mir auch

hier. Die Mutter bitte ich um eines. Sie ſoll

wenn es möglich iſt, mir weiße Tricothandſchuhe

mitbringen. Zum Mortimer brauche ich ſie. Hat

die Mutter ihre Fahrkarten ſchon? Sie ſoll

bald kommen! So jetzt lebt wicder tauſend

mal wol, grüßt u. tüßt mir alle, ſo wie ich

Euch millionenmal küſſe als Euer Euch zärtlich

liebender

Joſeph.

Marburg den 26. 10. 75.

Herzallerliebſte Eltern!

Endlich, nach ſo langer Zeit tomme ich

wieder dazu, Euch einige Zeilen zu ſchreiben. -

Vor allen andern aber nehmt meinen beſten

u. heißeſten Dank für die wirklich prachtvollen

Atlasſchuhe. Ich habe ausgeſehen wie ein

junger Herrgott. Ich betam das Packet erſt

um 4 Uhr nachmittags. Der Director fing den

Poſtboten ab, der die Anweiſung eben zu mir

tragen wollte, lief damit auf die Poſt u. ſchickte

es mir dann durch den Theaterdiener zu, ſo

daß ich weiter nichts zu thun hatte, als aus

zupacken. Der Director hatte mir zum Hinko

für den 4. Akt ein Mantelkleid machen laſſen,

das wirklich großartig iſt. Grüner Sammt mit

gelber Seide geputzt u. mit Gold überladen.

Das grünſammtene Mäntelchen mit weißem

Atlas gefüttert u. vorne mit einer ſchweren

dicken Goldſchnur zuſammengehalten. Dazu

weißes Trikot, die Atlasſchuhe, ein reiches

großartiges weißes Spitzenhemd u. es hätte

nicht viel gefehlt ſo wäre ich im 4. Acte als

ich auftrat empfangen worden. Aber auch die

erſten zwei Coſtüme waren neu; ſowohl der

Studenten Anzug, als der, den ich als Henker

hatte. Auch das Lockenbandeau iſt großartig:

– Applaus war wieder im Ueberfluß. – Im
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erſten Akte, wo der Hinko den Benko nieder

ſticht, waren wir ganz Meininger, eine rieſige

Comparſerie, die ſich aber nicht bewegen konnte,

und als ſie mich im erſten Aktſchluß verfolgten,

da kamen von 30 Statiſten 5 heraus und dann

die 4 Schauſpieler, ſo dumm ſind die Kerle.

Jch habe in meinem Leben noch nicht ſo viel

gelacht als da. Im zweiten Akt beim Henker

wurde ich auf offener Scene unterbrochen

mit Applaus im 4. Akte, wo er für ſeinen

Bruder beim König Wenzel um Gnade bittet,

wurde ich wieder unterbrochen. Daneben noch

dreimal gerufen, was will man mehr. Acu

lich haben ich u. die erſte Liebhaberin revol

tiert gegen den Director, denn wir waren tag

täglich in Rieſenrollen beſchäftigt, nicht, daß

ſie zu anſtrengend wären es ſind meiſtens Con

verſationsrollen, aber wir konnten nicht mehr

lernen, ich war ſchon ganz blöde u. habe in

meinen Kopf nichts mehr hineingebracht.

Geſtern hatten wir „Durchgegangene Weiber“.

Jch ſpielte da den Liebhaber u. ſie meine Frau.

Da kannten wir beide von unſeren Rollen ſo

wenig, daß wir ein paarmal einen Satz der uns

ſouflirt wurde alle Beide zugleich zu ſprechen

anfingen. Und wenn mir der Souffleur nach

einer Rede im 2. Bild nicht zugerufen hätte,

„abgehen!“ ſo ſtände ich jetzt noch draußen. –

Auf beſagtes Revoltieren hat mir der Director

3 Tage freigegeben. Das heißt morgen habe ich

zu thun, aber blos ſo viel als auf die Seite

von ſo einem Briefkartel geht. Morgen iſt näm

lich „Das letzte Aufgebot“ zum Benefiz

unſeres Operetten- u. Poſſenregiſſeurs. Am

Freitag haben wir „Des nächſten Hausfrau“

darin ſpiele ich eine wunderbare Converſations

rolle. Am Sonntag „Hamlet“ (Laertes) Am

Montag „Müller u. ſein Kind“. Fragt doch

beim Scheibenhofer, ob der Hartmann den Con

rad mit langem oder kurzem Haar ſpielt. Am

Samſtag „Arria u. Meſſalina“, dafür hat mich

der Director ſchon als 2. Regiſſeur engagirt,

weil ichs im Burgtheater geſchen habe u. er

nicht. Mittwoch über Acht Tage hat die erſte

Heldin ihr Benefiz. Sie gibt „Jungfrau von

Orleans“. Mir blüht natürlich der Lionel, ob

wol ich mich mit aller Kraft dagegen wehrte.

Aber der Director ſagte: „Es iſt nicht anders

möglich! Lionel iſt der einzige Mann in den

die Jungfrau verliebt iſt. Da es aber gar nicht

denkbar iſt, daß die erſte Heldin in jemand an

dern verliebt ſein darf als in den erſten Helden,

ſo müſſen ſie folgerichtig den Lionel ſpielen.“

Drauf gab ſich mein bewegtes Gemüth zur

Ruh! – Auch die Mibelungen werden ſehr

bald dran kommen. – Mein Bencfiz wird wahr

die Kupfer ein neues Stück verſchaffen. Damit

ich kein Aufführungsrecht zu bezahlen brauche.

– Aero oder Pariſina. Bitte forſcht ſie aus,

aber nicht etwa mit der Thüre ins Haus fallen.

Fragt ſie um Rath, wie das anzuſtellen ſei,

wenn man Pariſina, oder Mero haben wollte

u. ob ſie mir dazu rathct. Ein tragiſcher Fetzen

muß es ſein, daß mir die Studenten von Mar

burg reinkommen. Das iſt die Hauptſache! –

Dann bitte ich Euch noch um eines. Fragt beim

Wallishauſer um den „Erfolg“, was er ſammt

dem Aufführungsrecht koſtet. Der Director

möchte ihn hier geben, ſchreibt mir das um

gehend. – Aber ſicher! – –

Meine Wohnung iſt wunderbar. Die Leute

äußerſt liebenswürdig und freundlich. – Wenn

ich an dem Abend, an dem Du kommſt zu

thun haben ſollte, ſo wird Dich meine Zimmer

frau abholen. Telegrafiere daher, wann Du

kommſt. – – – Alle Tage bringen ſie mir

Weintrauben, Butterbrod. – Sogar eine kleine

allerliebſte Katze mit einem blauen Seidenband

um den Hals haben ſie mir gebracht. Das

Thierchen iſt ſchr zahm, u. will immer meinc

Feder fangen, während ich ſchreibe. So hat

ſie mir den Kler gemacht, der auf dem vorigen

Blatt ganz deutlich zu ſehen iſt. – Jch fühle

mich hier ganz ſeelig! – Alles hätſchelt u.

tätſchelt mich, – (wie ichs eben auch nicht

anders gewohnt bin) – Der Director gibt mir

die ſchönſten Coſtüme, die noch kein Menſch

am Leibe gehabt hat. – Er thut alles was ich

will, nur wegen des Kappermann, will er mir

nicht anbeißen, Gott weiß warum! Ich habe

nach dem „Hinko“ wieder die Sprache darauf

gebracht, er hat mir keine Antwort gegeben.

Uebrigens laſſe ich nicht nach! – Jch lebe

täglich jetzt von meinem Spielhonorar und habe

noch 18 Gulden. Damit komme ich aus im

Ueberfluß. Ueber Mutter u. Sohn iſt wieder

eine Recenſion da, die ſich gewaſchen hat! Aber

ich habe die Zeitung nicht bekommen, ſonſt

würde ich ſie Euch ſchicken. Alſo Mutter ſoll

recht bald kommen. Aun ſende ich Euch –

Halt! Socben bekomme ich den Brief vom

25 .ds. Um Gotteswillen nur keine Angſt.

– Mir iſt es im ganzen Leben noch nicht ſo

gut gegangen! Ich bin überglücklich! – Fch

meine immer, ich träume nur! – Und was

ſchreibt der Vater von der Recenſion ob gut

od. ſchlecht. Das Wort ſchlecht exiſtiert in

meinem Converſationslexicon nicht! Verſtan

den? – Ich bin hier der Herrgott – Mehr

als beim Miclas! – Alſo ruhc ! ruhe! ruhe

ich bin ſeelig! 100000000000000000000 Küſſe

von Eurem Euch zärtlich liebcn Sohnc
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Marburg den 262. 76.

Herzliebſter Vater !

EBor Allem begieb Dich zur Ruh, bewegt

Gemüth wegen dem Ausdruck mörderiſche An

ſtrengung. Wenn ich Dir ſage, daß ich nicht

einmal heiſer war ſo kannſt Du doch glauben

Ein Anderer wäre vielleicht hingeworden mir

hat es eben nichts gemacht. Ich befinde mich

ſehr wohl darauf. Und würde es mir ſehr

angenehm ſein hätte ich alle Woche einmal

ſo einen Aero zu ſpielen Ich bin geſund,

friſch, wohlauf u. will auch gar nicht krank

werden. Könnte mir gar nicht einfallen!

ATun ſage mir, wie gefällt Dir die Re

zenſion überhaupt? Es iſt doch ſchön daß ich

ſagen kann Sonnenthal u. ich, wir ſind die

einzigen die den Nero geſpielt haben.

Ich ſage Dir, wie hier das Verhältnis

unleidlich wird davon machſt Du Dir gar

keinen Begriff.

Erſtens gehen die Geſchäfte miſerabel. In

folge deſſen Geſichterſchneiden von Seiten des

Direktors u. der Direktorin. Die Proben wer

den flau gehalten. Gelernt wird nichts mehr,

Allen iſt das Verhältnis zuwider. Jedes

möchte ſchon gerne fort. Alſo kannſt Du Dir

denken mit welchem Eifer geſpielt wird. Zu

dem iſt das Theater alle Tage total leer. Alſo

welches Vergnügen vor leeren Bänken zu

ſpielen.

Es iſt ſchrecklich! Gar kein klaſſiſches

Stück mehr. Lauter Operetten Poſſen Luſtſpiele.

Mir iſt ſchon das Lernen zuwider. Wie geht

es Dir, was macht die Mutter ? An Tante

habe ich ja noch am ſelben Tage geſchrieben

als ich das Geld bekommen habe.

Jetzt muß ich Pagenſtreiche lernen. Lebe

alſo tauſendmal wohl. Sei millionenmal ge

küßt von Deinem Dich zärtlich liebenden Sohne

Joſeph

Und ſchreibe bald

Marburg den 233. 76

Herzliebſte Eltern!

Ihr könnt Euch gar keinen Begriff machen,

wie ich mich freue dieſes Engagement zu ver

laſſen. Mir wird dieſes Marburger Schmieren

Comödiantenleben mit jedem Tage unangeneh

mer, langweiliger u. ekliger. Ihr glaubt nicht,

wie ich mich freuen werde, wenn mir wieder

einmal ein tüchtiger Regiſſeur ſagen wird: „Sie,

das iſt nicht gut, machen Sie das ſo“, wenn

ich wieder einmal zur Erlernung einer neuen

Rolle 1 oder gar 2 Wochen lang Zeit werde

haben. Wenn ich wieder mal eine jugendliche

Liebhaberrolle zu ſpielen werde kriegen: Kurz,

wenn ich wieder einmal unter Menſchen ſein

werde. Ich komme mir hier ſo vor, als ob ich

gar nicht unter Menſchen wäre, mir iſt als

wäre ich aus der Welt verſetzt in einen Moraſt

u. ich alle Kräfte aufbieten muß um darin

nicht zu verſinken u. erſticken. Wie freue ich

mich wenn ich an den Moment denke, in dem

ich wieder in mein Zimmerchen treten werde,

wenn ich wieder den alten ehrenswürdigen

Kunſttempel am Michaeler Platz ſehen kann,

in dem ein Sonnenthal ein Lewinsky u. ein

Hartmann wirken. Wie ſehne ich mich wieder

einmal Künſtler ſpielen zu ſehen u. wie lechze

ich danach in die Leitung Förſters zu kommen

u. zu ſehen, wie ein Stück von Göthc oder

Schiller mit Pietät behandelt wird u. mit

welcher Genauigkeit u. Sorgfalt man zur Auf

führung ſchreitet. Ich ſehe ordentlich den alten

Förſter herumrennen bei der Probe u. mit allen

heiligen Donnerwettern in die Comödianten

fahern, wenn eine Enſembleſcene bei der

3. Probe zum 7tenmale repetirt wird u. noch

nicht klappt. Endlich möchte ich vor Seeligkeit

u. Wonne vergehen, wenn ich mir denke, daß

es heißen wird, morgen 9 Uhr Morgens iſt

die Generalprobe von der Eröffnungsvorſtel

lung, mit welchem heiligen Eifer wird da nicht

jedes am Vorabend zu Hauſe ſitzen u. ſeine Rolle

überlernen überdenken, durchſtudieren, daran

feilen u. ſchleifen, damit man ja nicht etwa

ſagen ſoll, ja der u. der unter dem Haaſe ſeiner

Direktion war uns doch lieber. - Ich ſage

Euch, ich kann den Moment kaum erwarten,

in dem meine Feſtungsſtrafe zu Ende geht. - -

Und dennoch ſagt mir jeder Gaſt, der noch da

war, daß dieſes halbe Jahr von großem Außen

für mich geweſen, u. daß es keinen großen

Schauſpieler gibt, der das nicht einmal mit

machen mußte. -- Aa genug jetzt von dem

Kapitel, 18 Tage noch, wenn Ihr dieſen Brief

bekommt nur mehr 17 Tage u. ich bin

frei!!! –

Jetzt habe ich an mein liebes Mütterchen

eine Bitte. Ich möchte nämlich an meine gute

alte Lehrerin an die Kupfer wieder einmal

ſchreiben. Mun weiß ich aber nicht, wie ich

das angehen ſoll mich wegen des langen un

höflichen Schweigens zu entſchuldigen. Wenn

nun die Mutter ſo gefällig wäre, mir ſo eine

recht lamentable Wurſtſuppe aufzuſetzen u. zu

ſchicken, ſo würde ich Ihr ungeheuer dankbar

ſein. Das müßte aber ſehr bald ſein wenn

möglich ſchicke mir die Geſchichte umgehend.

Aber ſicher, vielleicht könnte ich es ſchon

Äg haben. Alſo nicht vergeſſen! Bitte!

itte! – – – – –
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Am Samſtag werde ich in Pettau wahr

ſcheinlich nicht gaſtieren, denn ich habe mit der

Antwort an Keller einen Tag gezaudert, weil

ich erſt erfahren mußte, wann ich frei bin u.

ſo hat indeſſen Schönfed telegrafirt u. für

Samſtag abgeſchloſſen. Jch werde alſo erſt

nächſte Woche drüben ſpielen u. vielleicht im

. „Wildfeuer“ u. „Hans Lange“ weil er den

„Erfolg“ nicht beſetzen kann.

Ferreol unſer Benefizeſtück iſt bereits bei

der Cenſur in Graz u. wird alſo im April

zur Aufführung kommen Aoch etwas. –

Vater hat mir einmal geſchrieben er will mir

ein Geſuch ſchicken u. ich könnte damit um

ermäßigte Fahrt einreichen.

Wenn er mir es ſchickt, wäre es mir ſehr

angenehm. Jetzt wäre es noch Zeit.

Alſo jetzt habe ich wieder einmal eine

AMenge Meuigkeiten geſchrieben. Jetzt lebt

wieder tauſendmal wohl. Grüßt mir Alles

Grüßbare! Und nicht wahr, wenn ich nach

Wien komme gehen wir nach Laxenburg. Alſo

nochmals vergeßt auf den Brief an die Kupfer

u. an das Geſuch nicht u. ſcid Millionenmal

geküßt von Eurem Euch zärtlich liebenden ewig

dankbaren Sohne

Joſeph

Wann holt mich Mutter denn ab ? Recht bald!

Aicht wahr? Recht bald!

D. obige

>TR

Meue Bücher.

Hanns Heinz E w ers: A lr a un e. Die Ge

ſchichte eines lebenden Weſens. Noman. Georg

AMüller, Verlag, München.

Die Geſchichte eines lebenden Weſens!

nennt Hanns Heinz Ewers ſeinen neueſten Moman.

Alſo eine Wirklichkeit, eine tatſächliche Begeben

heit, kein Märchen, keine grauenerregende Wunder

geſchichte. Und doch iſt dieſe Geſchichte alles; das

AMärchen wird zur Wirklichkeit; das Unzulängliche,

hier wird's Ereignis! Das Ewig-Weibliche zieht

uns – hinab.

Das Märchen von der Alraune, jenes wunder

lichen Weſens, das der Erde Schoß nach Befruch

tung durch den Samen eines Gehenkten entſprießt,

hat durch Ewers eine neue, eigenartige Faſſung

und Bearbeitung erfahren. Ein reizvoller Stoff,

den aber nur der zu überwältigen vermag, der

über den Dingen ſteht, der vor keiner Konſequenz

zurückſchreckt, der ſich auf eine Diskuſſion über das

In dem AMilieu einer rheinländiſchen Familie,

die von der Dekadenz gründlich durchſetzt iſt, ſetzt

die Geſchichte ein. Frank Braun, der Held des

„Zauberlehrlings“, iſt auch hier wieder der spiritus

rector. Er konzipiert die Fdee der Alraune und

ſuggeriert ſie ſeinem alten ruchloſen, ſonſt aber durch=

aus ehrenhaften Onkel Jakob ten Brinken, eine

Leuchte der Wiſſenſchaft, Erzellenz, auf. Unter ſeiner

ſachgemäßen Leitung wird eine Dirne, ganz Natur,

beherrſcht von den wüſteſten Trieben, durch den

Samen eines Hingerichteten befruchtet. Die Mutter

des Kindes geht bei der Entbindung elend zugrunde,

der Geburtshelfer ſtirbt an einer Blutvergiftung.

Das iſt das erſte Debut der Allraune in dieſer Welt.

In einem Mädchenpenſionat erzogen, richtet ſie un

ſägliches Unheil an und übt einen dämoniſchen Ein

fluß auf ihre AMitſchülerinnen aus. Alle, die in

den Bannkreis des ſylphidenartigen kapriziöſen

Perſönchens geraten, ob Mann, ob Weib, müſſen

ſterben. Ihre Freundinnen wandern ins Jrren =

haus oder begehen Selbſtmord, ihre Liebhaber

ſchießcn ſich über den Haufen oder ſiechen dahin.

Endlich fällt auch der alte ten Brinken, der ſfrupel=

los über Leichen gegangen iſt, ſeinem Pflegling zum

Opfer. Der alte geile Sünder, dem Alraune den

Fuß auf den Mücken geſetzt hat, begeht Selbſtmord.

Nun erſcheint Frank Braun, der geiſtige Vater

und Vormund der Allraune, auf der Bildfläche. Eine

neue Epiſode beginnt, ein neues Ränke- und Liebes

ſpiel, eine fortgeſetzte Orgie von furchtbarer Schön

heit, Leidenſchaft und Kraft. Zwei Monate dauert

das Spiel - der Kampf der Geſchlechter! - - Dann

iſt alles aus. Frank Braun, nahezu erſchöpft, geht

dennoch als Sieger aus dem Kampf der Leiden=

ſchaften hervor. Alraune ſtirbt; als ANachtwandlerin

von einer Freundin, die ihr ſklavenhaft ergeben iſt,

angerufen, fällt ſie vom Dache. Der Traum iſt zur

Wirklichkeit geworden. Ein jähes Erwachen.

Warum hat Ewers dieſen Roman geſchrieben?

wird mancher fragen. Nach dem Geſchmack des

moralinſauren Spießers iſt er nicht, auch nicht nach

dem des blaßwangigen Aeſtheten. Wollte Ewers

ſich nur orgiaſtiſch austoben? Vielleicht ein wenig.

Damit wäre aber dieſer Aoman nicht abgetan. Er

wollte mehr, er wollte ſich in die tiefſten Tiefen

der menſchlichen Pſyche, der Serualpſyche, verſenken

und die Triebkräfte, die uns in unſerem Empfinden,

Denken und Handeln leiten, in ihren Urſachen er

gründen. Und das iſt ihm gelungen. Gewiß ſtrömt

das Buch eine ſchwüle Treibhausatmoſphäre, ſelbſt

den Peſthauch einer dekadenten Geſellſchaft aus, aber

dennoch bleibt es ein Bekenntnisbuch. Ewers hat

ſich ſelbſt ſeziert, mit wollüſtiger Grauſamkeit und

kaltem Zynismus. Mit ſolcher Kraft und Anſchau

lichkeit iſt der Serus, der Beſtie im Menſchen,

kaum geſchildert worden. Gemein iſt die Atatur -

inter faeces et urinam nascimur! – aber auch das
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Form und die Leidenſchaftlichkeit der Darſtellung.

Und Ewers iſt ein Künſtler, der jeden Stoff, auch

den ekel- und grauenerregenden, überwältigt und

zu einem Kunſtwerk formt. J. G.

Auguſt P i e n in g, Earl Vinnen und ſeine

Gegner. Ein Beitrag zum deutſchen Künſtler

ſtreit. Verlag von Otto Nelchers, Bremen.

Dieſe kleine Broſchüre von Auguſt Piening iſt

mit Freuden zu begrüßen. Sie iſt von ſo unbeſtech

licher, objektiver Wahrheitsliebe dittiert, daß man

ehrliche Genugtuung darüber empfinden muß, einen

Mann kennen zu lernen, der ſo etwas ſchreibt. Ich

halte dieſe Arbeit für eine Kampfesbroſchüre von

ganz hervorragenden Wert und nehme keinen An

ſtand, zu behaupten, daß das Kapitel „die Kunſt

ſchriftſteller“ zu dem beſten gehört, was über den

Künſtlerſtreit geſchrieben wurde. Ich hoffe, daß der

Verfaſſer bei dieſer Begabung noch manches Gute

uns ſchenken wird. So ſcharf wie er die Kunſtſchrift

ſteller auch anfaßt, er führt Argumente ins Feld,

die ſchlechterdings nicht zu widerlegen ſind. Wenn

P. in ſeinem ehrlichen Zorn den größten Teil der

modernen Kunſtſchriftſteller als eine Schmach für

---

die deutſche Geiſtesbildung kennzeichnet, ſo darf man

allerdings nicht vergeſſen, daß dieſe allein die Schuld

nicht tragen, ſondern die deutſchen Leſer, die dieſe

Schreibereien dulden, ſind mitverantwortlich für

dieſe Schmach.

Das Motto zum „Vorbekenntnis“

Das treibt das Blut mir heiß ins Angeſicht,

Daß, wo ich ſchweifen mag in fernem Lande,

Ich hören muß des deutſchen Mannes Schande,

Wind darf nicht ſagen, daß man Lüge ſpricht.

kündet ſo recht den Ton der Empfindung an, von

dem die Broſchüre getragen iſt. Ehrliche Begeiſte

rung für wirkliche deutſche Art, und Haß gegen

alles Unwahre und Phraſenhafte.

Für den ſympathiſchen Menſchen und Künſtler

C a rl V in n e n muß dieſe Schrift eines ihm völlig

Unbekannten eine wahre Genugtuung ſein, denn

aus jeder Zeile ſpricht das Bekenntnis des Ver=

faſſers, daß er, für Wahrheit und Recht erglühend,

einem maßlos Angegriffenen zu Hilfe eilt, um ſich

mutig für ihn in die Schanze zu ſchlagen, unbe

kümmert um den zu erwartenden Haß der Gegner.

W. L.
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DieGegenwart
Berlin, den 13. Juli 1912.

41. Jahrgang

Band 82.

Baltiſchport.

V011

Otto Corbach.

ie Monarchen begrüßten ſich herzlichſt

mit Kuß und Handſchlag.“ Dieſer

Satz ward auch diesmal wieder an

läßlich der Monarchenbegegnung vor

Baltiſchport von den meiſten deutſchen Zei

tungen in fetter Schrift gedruckt. Mit gutem

Grund; denn in dieſem Vorgang erſchöpfte

ſich ungefähr die Bedeutung des Ereigniſſes.

Wenn es nicht auch in deutſchen Landen

noch ſoviel Volk gäbe, was das Sich-küſſen

und Sich-dic-Hände-drücken von gekrönten

Menſchen ſür weltbewegendes Geſchehen hält,

ſo würden nicht ſelbſt „linksliberale“ Blätter

lieber unſern genialſten Köpfen die tieſ

gründigſten Betrachtungen über die wichtigſten

Zeitfragen „wegen Maummangel“ zurückſchicken,

ehe ſie es ſich verkniffen, ihren Leſern alles

Drum und Dran der mit Kuß und Handſchlag

bcſicgclten herzlichen Begrüßung des deutſchen

Kaiſers durch den Zaren aller Reußen bis

ins kleinſte vor die Augen zu führen. Ohne

den Glauben großer Maſſen an die politiſche

Wiriungskraft und Bedeutungsfülle mon

archiſcher Küſſe und Handſchläge, würden Mon

archenbcgegnungen gleichgültige Vorkommniſſe

ſein. Die Dummheit der Gläubigen macht ſie

oft zu wichtigen Ereigniſſen, und die „libe

ralen“ Blätter, die ſolche Dummheit nähren,

ſcheinen zu glauben, daß ſich mit einer Be

günſtigung der Dummheit im Volke freiheit

fördernde, ſegenbringende Wirkungen erzielen

ließen.

Die Preſſe im Zarenreiche ſparte auch

nicht mit Raum, um die Begegnung der be...

lich rückſtändige, von barbariſcher Zenſur in

engen Schranken gehaltene Vertreterin der

öffentlichen Meinung eines autokratiſch

regierten Landes, ließ zwiſchen ihren Zeilen

doch mehr freiheitlichen Geiſt durchblicken, als

manches Organ moderner deutſcher Bürger.

Unmöglich konnte ſich z. B. ein Blatt wie

das „ATowoje Wremja“ ſelbſt ernſt nehmen,

als es ſchrieb, es ſei ſchade, daß die Begegnung

zur See ſtattfinde, „ſonſt würde ſich der deutſche

Kaiſer davon überzeugen können, daß das

geſamte ruſſiſche Volk die Gefühle ſeines Herr

ſchers für ihn teilt“. Wenn nicht im „geſamten

ruſſiſchen Volk“ ſo ſehr viele Elemente wären,

die ihre Gefühle für Monarchen auf eine

etwas gefährliche Weiſe zu äußern lieben, ſo

würde Zar Aikolaus wohl kaum Bedenken ge

tragen haben, ſeinen Freund auf feſtem Boden

mit Kuß und Handſchlag herzlichſt zu be

grüßen. Für die Deutſchen und ihren Kaiſer

hat der Durchſchnittsruſſe erſt recht nichts

übrig. Von Wilhelm II. glaubt er, daß er

einen Rußland ſchädigenden Einfluß auf den

Zaren ausübe; er empfindet daher bei jeder

neuen Begegnung nur ein Gefühl des Unbe

hagens, die Deutſchen im allgemeinen haßt

er von ganzer Seele.

Rußland bedarf zurzeit der Unterſtützung

durch Deutſchland für aktuelle politiſche Zwecke

im nahen Orient und in Südaſien. Darum

ließ es ſich in Potsdam und Baltiſchport zu

einer gewiſſen Wiederannäherung bereit finden,

nachdem ſich herausgeſtellt hatte, daß England

ruſſiſche Pläne auf der Balkanhalbinſel und

in Perſien über beſtimmte Punkte hinaus nicht

fördern wolle. Im übrigen wird dadurch nicht

das mindeſte daran geändert, daß man in

Rußland Deutſchland für den Gegner der

Zukunft anſieht.
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ſchwediſche Volk hat kürzlich vierzehn Millionen

Kronen geſammelt und ſeiner Aegierung als

freiwilliges Geſchenk zur Verwendung für

Rüſtungen gegen Rußland zur Verfügung ge

ſtellt. In Schweden wie in Morwegen glaubt

man allgemein, daß Rußland mit fieberhafter

Eile Vorkehrungen treffe, um ſich bei paſſen

der Gelegenheit eines norwegiſchen Küſten

ſtreifens ſamt dem dazu gehörigen norwegiſchen

und ſchwediſchen Hinterlande zu bemächtigen.

Sven Hedin hat die Gründe für dieſe An

nahme in der kürzlich auch in deutſcher Aus

gabe im Verlage von F. A. Brockhaus in

Leipzig erſchienenen Kampfſchrift „Ein War

nungsruf“ eingehend erörtert: „Vor urzem

iſt das finniſche Bahnnetz vermittels der mäch

tigen ciſernen Brücke, die man in Petersburg

über die Aewa geſpannt hat, mit dem ruſſiſchen

verlnüpft worden. Die Spurweite iſt in

Finnland und Rußland gleich. Nun iönnen

jeden Augenblick Truppen aus dem Herzen

Rußlands ohne alles Umſteigen geradewegs

nach Tornca befördert werden. Finnlands

Eiſenbahnen dicnen nicht Handelszwecken und

friedlicher Kultur, ſie ſind für den Krieg ge

baut! Krieg mit wem? Habt ihr in eurer

Zeitung nicht geleſen, daß das finniſche Militär

abgeſchafft worden iſt und daß nun in den

mit finniſchem Geld erbauten Kaſernen der

Finnen einzig und allein ruſſiſche Truppen

hauſen? . . . Steht man nicht im Begriff, dem

finniſchen Lotſendepartement, das bisher aus

ſchließlich finniſch geweſen, ruſſiſche Beamte zu

geben? . . . Wird nicht den Finnen auch die

ruſſiſche Sprache mit aller Macht aufge

zwungen? . . . Es geſchieht nicht, um die

Finnen zu quälen, es geſchieht, um den Puffer

verſchwinden zu laſſen und uns die Koſaken

grenze auf den Leib zu rücken . . . Finnland

liegt wie ein in Trauerſchleier gehüllter Sarko

phag im Oſten. Die Spuren flößen Schrecken

ein – wenn man den Fußgänger kennt! –

Alſo das Vordringen Peters des Großen an

die Oſtſee und der Verluſt der Oſtſeeprovinzen

war der erſte Schritt. Die Eroberung Finn

lands war der zweite. Der dritte Schritt wird

vor unſern Augen getan, indem Finnland in

eine ruſſiſche Provinz verwandelt wird, die

ebenſo ruſſiſch iſt wie irgendein Gouvernement

des Zarenreichs.“

In Perſien werden von ruſſiſchen Soldaten

unter Frauen und Kindern ab und zu Blut

bäder angerichtet. Das „Aowoje Wrema“

gab unlängſt einen Ausſpruch des Chefs der

perſiſchen Abteilung des ruſſiſchen Miniſte

riums des Auswärtigen wieder, daß „Ruß

land die Juſtiz in Täbris, Reſcht und Enſeli

in ſeine eigene Hand nehmen und dem rebe

lutionären Pöbel, der ruſſiſches Blut ver

gieße, keine Barmherzigkeit widerfahren laſſen

werde. Denn die Lektion, die hier erteilt werde,

müſſe ſo ſein, daß ſie lange im Gedächtnis

haften bleibe.“ Eine Proklamation, welche die

Zeitung durch die energiſche Forderung er

gänzt, daß „man die perſiſchen Empörerbanden

gänzlich ausrotten und die ganze Bevölkerung

beſtrafen müſſe, denn die wahre Humanitä:

ſei in dieſem Falle Grauſamkeit.“

Fühlen unſere Alldeutſchen, die ſich als

die berufenen Hüter des Germanentums be

trachten, nicht ihr vermeintlich germaniſches

Blut in Wallung geraten, wenn ſie ſich vor

ſtellen, daß ſolche ruſſiſche „wahre Humani

tät“ einſt in Schweden und Morwegen aus

geübt werden könnte? Doch ſie ſind ja die

beſten Freunde des Zaren. Die Ankündigung

der Kaiſerbegegnung allein vermochte ſchon

ihre Begeiſterung zu entfeſſeln. Sie werden

fortfahren, ſich für die Handelsfreiheit von

Marokkanern und Kongonegern zu inter

cſſieren, und die deutſchen und die angel

ſächſiſchen Germanen gegeneinander zu hetzen,

bis es ihnen gelingt, einen Krieg anzuzetteln.

Hernach werden ſie ſich die Augen reiben und

ſtaunend gewahr werden, wie inzwiſchen außer

Finnland auch Schweden und Aorwegen ruſſi

fiziert wurde, während ſich im nördlichen

atlantiſchen Ozean eine ſtarke ruſſiſche An

griffsflotte, auf eine beſtändig eisfreie Fjord

baſis an der norwegiſchen Küſte geſtützt, breit

macht und vielleicht die Seeherrſchaft an ſich

reißt, nachdem die deutſche Seemacht im Kriege

vernichtet, die engliſche auf einen Bruchteil

ihrer einſtigen Größe eingeſchränkt wurde.
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Die beiden Hauptvertreter der

„Chriſtusmythe“.

Von Profeſſor Dr. Max Schneidewin.

KS rthur Drews (Die Chriſtusmythe,

# Teil I 1909, Teil II 1911) und Wil

ÄG liam Benjamin Smith (Ecce Deus

1911) behandeln beide (auch in dem

ſelben Verlage von Eugen Diederichs, Jena)

die große religiöſe Kriſis unſerer Zeit von dem

gleichen, höchſt bedeutungsvollen Punkte aus:

Wie iſt nur die Erhebung Jeſu zu einer gött

lichen Weſenheit zu erklären? Beide in der auf

unſere philoſophiſche Erkenntnis und unſer

weltliches Wiſſen im Gegenſatz zu einer reli

giös bildneriſchen, aber kritiſch ſehr ungeſchulten

Zeit gegründeten feſten Vorausſetzung, daß

Jeſus eine ſolche göttliche Weſenheit nicht ge

weſen ſein könne, aber in dem Verlangen, ſich

und ihren Leſern doch begreiflich zu machen,

wie er als ſolcher geglaubt werden konnte –

um den ganzen religiös-geſchichtlich ſo wunder

baren Punkt für das Verlangen nach der wirk

lichen Wahrheit doch nicht mit einem einzigen,

großen, intellektuellen Gefühl eben als eine

Dichtung abzutun, ſondern das Genaueſte über

ſeine Geneſis zu erforſchen. Im folgenden

möchte ich nun die Parallele zwiſchen beiden

noch beſtimmter ziehen.

Beide verwerfen zunächſt mit Entſchieden

heit die Löſung, welche die Frage bei der prote

ſtantiſch-liberalen Theologie gefunden hat: daß

Jeſu „eigenartige“ menſchliche Perſönlichkeit

ſeine Jünger dahin geführt habe, ihn zu einem

göttlichen Weſen zu erheben, nachdem ſie zuerſt

in der tiefen Aiedergeſchlagenheit über den

Tod des Meiſters und das anſcheinende Ge

ſcheitertſein ſeiner meſſianiſchen Verkündung

von ſich ſelbſt nicht hätten glauben können, daß

Gott wirklich ſeinen Heiligen habe „die Ver

weſung ſehen“ laſſen wollen und in ihrer ſtark

erregten Gemütsverfaſſung Viſionen des Auf

erſtandenen erlebt hätten. Drews erkennt die

Einzigartigkeit der Perſon Jeſu – ſie als eine

geſchichtliche, dem Bild der Evangelien (aber

freilich, zumal bei der Diskrepanz der ſynop

weniger an, indem er Aehnlichkeiten ihrer Aus

ſprüche aus der vorangegangen heiligen und

profanen Literatur ſehr gefliſſentlich anzuführen

weiß und auf ihre entſchiedene Beſchränktheit

durch Zeit und Aationalität hinweiſt. Smith

iſt viel bereitwilliger, dieſe Einzigartigkeit bis

zu einem gewiſſen Grade anzuerkennen, aber

findet den abſoluten Unterſchied, den die

Jünger, und ſogar ein Paulus, zwiſchen ſich

und dem Chriſtus machen, durch bloß menſch

liche Vorzüge Jeſu nicht im mindeſten zu be

gründen. Auch vermißt er die Tatſächlichkeit,

daß in den neuteſtamentlichen Schriften die

Stellung, die Chriſtus in ihnen hat, irgendwie

aus der Bezauberung durch eine menſchliche

Perſönlichkeit hervorginge, betont aber ganz bc

ſonders, daß bei den älteſten Apologeten des

zweiten Jahrhunderts, z. B. einem Juſtinus

Martyr, Clemens von Alexandrien, Minucius

Felir und anderen weniger namhaften noch

früheren, nirgends der geringſte Gebrauch von

dem menſchlichen Bilde Jeſu zur Verteidigung

des Chriſtentums gemacht werde. In der Tat

müſſen auch wir ſagen, daß, wenn es im Sinn

des liberalen Proteſtantismus mit der Perſon

Jeſu nur die Bewandtnis eines unvergleich

lichen Menſchenlebens hat, es im Vergleich zu

anderen Höhepunkten menſchlichen Weſens in

größten Perſönlichkeiten ganz ungerechtfertigt

iſt, daß – um das Gemeinte einmal in einem

äußerſten Unterſchiede im Perſonenkultus aus

zudrücken – in jedem Dorfe der Träger eines

geiſtlichen Amtes eingeſetzt iſt, der allſonntäg

lich neben Gott die menſchliche Perſon Jeſu

zu verherrlichen die Aufgabe hätte.

„Wie konnte aus Jeſus ein Gott werden?“

– Die Antwort auf dieſe Frage ergibt ſich von

ſelbſt, wenn die Orthodoxie recht hat. Smith

erklärt das recht ausdrücklich (S. 84); auch

Drews könnte das natürlich nicht leugnen. Die

Schriften beider Forſcher aber beruhen auf der

Vorausſetzung, daß das anzunehmen aus an

derweitigen Gründen unmöglich ſei, in welcher

Beziehung Drews ſich auf weit mehr ausdrück

liche Vorarbeit in ſeinen großen philoſophi

ſchen Produktionen berufen kann, beide aber
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Beide nun haben, im Gegenſatze ſowohl zu

der gläubigen wie der liberalen Theologie, im

weſentlichen dieſelbe Löſung der Frage: Jeſus iſt

(im Glauben der Menſchen) nicht zu einem Gott

aus einem Menſchen geworden, ſondern um

gekehrt, aus dem Kultgott, der er von An

fang an war, zu einem Menſchen.

Dies in aller Ausführlichkeit nachzuweiſen

-– und dieſer Aachweis iſt ja offenbar auch

ſchwierig - dazu ſind die Schriften beider

Forſcher beſtimmt.

Mir ſcheint doch, daß eine noch näher

liegende Löſung von beiden überſehen iſt. Mit

dem Gedankcn Drews' und Smiths, daß ein

Menſch Jeſus überhaupt nicht gelebt habe, die

Evangelien unter Zuſtimmung zu dieſer neuen

Hypotheſe zu leſen, hat mir wenigſtens doch

nicht gelingen wollen. Verſucht habe ich es

ganz unbefangen, wie man ſich zu neuen wiſſen

ſchaftlichen Hypotheſen doch ſtellen muß: vor

läufig ſich mit gutem Willen einmal hinein

denkend. Die näherliegende Löſung ſcheint mir

die: Jeſus ſelbſt hat ſich allmählich im Lauf

ſeiner religiöſen Entwicklung für den WN eſ -

ſia s gehalten, und von dieſem ſeinem Glau

ben aus iſt die Glaubensvorſtellung, die ſeine

Jünger über ihn faßten, ausgegangen: der

Meſſias fällt doch nicht mit den heidniſchen

vorderaſiatiſchen Kultusgötern zuſammen, die

namentlich Drews an der Hand jüngſter reli

gionsvergleichender Forſchungen uns zu Be

kanntſchaft und zu Bewußtſein zu bringen ſich

bemüht hat; er iſt eine ſpezifiſch-iſraelitiſche

Glaubenskonzeption, ein wirklicher Menſch, der

einmal die Hoffnung der Väter erfüllen ſollte,

doch mit höheren göttlichen Kräften als alle

anderen Menſchen begabt, zwiſchen menſchlicher

und göttlicher Aatur ſchillernd. Im Glauben

der chriſtlichen Gemeinſchaft der Kirche nun

iſt die Ausrüſtung mit gottgegebenen Kräften

allmählich immer mehr in die Richtung zu

gleichem göttlichen Weſen mit dem Vater fort

geſchritten. Ucbrigens, worin ich E. von Hart

mann zuſtimme, iſt ſie ſo fortgeſchritten in der

Konſequenz der Fortbildung des neuen reli

giöſen Prinzips: ſo daß den wahren Sinn, die

reine Geſtalt des Chriſtentums in der Lehre

eines Menſchen (Rabbi oder „Derwiſch“) Jeſu

über die göttlichen und menſchlichen Dinge zu

ſuchen, eine ſeltſame Ausnahme von der rela

tiven Vernunft der Geſchichte in ihren Ent

wickelungen ſein würde. Und woher ſollte dem

bloßen Menſchen Jeſus, dem doch auch ſehr

ausgeprägten Sohn ſeiner Zeit und ſeiner Um

welt, die Autorität kommen, daß man von

vornherein und grundſätzlich ſeine Meinungen

über die göttlichen Dinge über alle anderen,

der höchſtbegabten Menſchen und gar die Dia

gonale der in ihnen gegeneinander wirkenden

Gedanken ſtellen möchte?

ANun aber iſt ein großer Unterſchied inner

halb der allgemeinen Gleichheit der Drews

ſchen und der Smithſchen Löſung. Für Drews

iſt ein „Kultgott“ als Mittler des höchſten

Gottes und der Menſchheit eo ipso eine Aus

geburt mythologiſchen Denkens, ein Weſen, das

nur in der Phantaſie eriſtiert. Für Smith

iſt der als Gott verehrte Chriſtus Gott ſelber,

an den auch Smith glaubt, nur in dem Attri =

but als „Retter“. An dieſen fundamen

talen Unterſchied knüpfen ſich andere, gleichfalls

ſehr große. Smith ſpricht von dem Chriſtentum

als einer „ewigen unzerſtörbaren Wahrheit und

Wertfülle“ (S. 71), indem er in ihm (wovon

nachher) nur die monotheiſtiſche Religion ſieht.

Das alte, geſchichtlich gewordene Chriſtentum

läßt auch er fallen, aber er glaubt, daß das

Chriſtentum nach ſeiner, der Smithſchen, Hypo

theſe zum reinen Monotheismus hergeſtellt,

„weit größere Ehre, Macht, Schönheit und Er

habenheit . . . der chriſtlichen Religion und

Jeſu Chriſto zurückgeben“ (S. 136). Drews

ſeinerſeits hält das Chriſtentum freilich für

cine große, ſinnvolle, vorübergehend höchſte

Phaſe der abendländiſchen religiöſen Entwick

lung, die nach ihm unter göttlicher Leitung,

doch keineswegs als beſtimmte Offenbarung ge

ſchicht, aber er hält es für heute, für das Urteil

aus der Spitze des geiſtigen Fortſchreitens, bei

Bewahrung gewiſſer Wahrheitsmomente und

bei dem Verdienſte, der volleren und lauteren

Wahrheit unumgängliche Vorbedingungen ge

liefert zu haben, völlig überwunden und reif

zum Ucbergang in die „Religion des Geiſtes“,

nicht des Monotheismus, ſondern eines Pan

entheismus, der Weſensimmanenz Gottes in.
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den Menſchen und der Welt überhaupt. Da

her hat er auch offenbar ſein Werk geſchrieben

– nicht als religionsgeſchichtlicher Spezial

forſcher, ſondern als der auf das Ganze gehende

Philoſoph, der er in allen ſeinen früheren

großen Werken war, zu dem Zwecke –- kurz

und unverhüllt einmal geſagt – den Ueber

gang des Chriſtentums in eine ganz neue Re

ligion zu fördern.

Auch Smith will den Zerfall des „gegen

wärtigen Baues des Chriſtentums“, aber im

ſtäriſten Gegenſatz zu Drews, „ſeinen Er

ſatz durch einen älteren, erhabeneren und

mchr vergeiſtigten Tempel“ (S. 201). Was er

unter dieſem verſteht, das iſt nach ſeinem

ganzen Buche klar: einen – von aller Super

ſtition geläuterten – Monotheismus. Sein

religiöſes Jdeal fällt alſo ganz mit dem –

des AReformjudentums zuſammen, ſo daß jeder

nach ſeiner Stellung zu dieſer uns vollkommen

bekannten und geläufigen Erſcheinung unter

den religiöſen Beſtrebungen der Gegenwart

auch ſein Urteil über den nichtgeſchichtlichen,

poſitiven Gehalt des Smithſchen Buches be

ſitzt. Das Verdienſt, welches nach Smiths Auf

faſſung das Chriſtentum zu eigen hat, einen

bewußten leidenſchaftlichen Kampf mit dem

Polytheismus ſiegreich geführt zu haben, wür

den wir aber jetzt nicht eben hoch mehr ſchätzen

können. Denn Smith verſteht unter dem Poly

theismus den eigentlichen groben. Dieſer aber

liegt jetzt ganz ſelbſtverſtändlich hinter

uns. Den feineren Polytheismus, neben dem

höchſten Gut, oder ſtatt ſciner mancherlei Güter

in das Herz des Herzens zu ſchließen, alſo die

noch gegenwärtig lebendige, ja gerade gegen

wärtig überaus wuchernde Abgötterei, bekämpft

weder Smith ſelbſt recht ausdrücklich, noch läßt

er das werdende Chriſtentum dieſen feineren

und ſittlich tieferen Kampf zu ſeinem Gegen

ſtand gemacht haben. In dieſer Beziehung ſteht

die Art der Erklärung des „Erſten Gebotes“

ſogar im Jugendunterricht der Chriſten und

auch der Iſraeliten höher als die Doktrin des

amerikaniſchen Religionsforſchers.

In der, wenigſtens in vollem Ernſt ganz

_neuen Theſe, daß Chriſtus im Glauben ſeiner

an ein Gott geweſen, erſt allmählich vermenſch

licht ſei und als geſchichtliche Perſon überhaupt

nie gelebt habe, treffen Drews und Smith

ganz zuſammen. Aber in der beſtimmten Auf

faſſung beider iſt hier wieder ein großer Unter

ſchied. Drews ſtützt ſeine höchſt mannigfachen

und zum Teil ſehr frappierenden Beweisgründe

auf das Ergebnis neueſter religiös-philoſophi

ſcher Studien, die er ſich mit bewunderungs

würdigem Fleiß zu eigen gemacht hat: daß das

Charakterbild Jeſu und alle hauptſächlichen

Züge ſeines Lebens in iſraelitiſchen und außer

dem auch heidniſchen aſiatiſchen Religions

vorſtellungen längſt fertig vorgebildet geweſen

ſei, ehe man begonnen hätte, das alles auf

einen Menſchen Jeſus, der wirklich gelebt ha

ben ſolle, zu übertragen. Dieſe Auffaſ

ſung verfällt doch aber einem ſehr großen Be

denken. Aämlich unſere cvangeliſchen und über

haupt neuteſtamentlichen Quellen kann man

unbefangen doch nicht leſen, ohne daß einem,

doch auch dieſen neuen Anfechtungen gegen

über, die bisherige Selbſtverſtändlichkeit über

wältigend beſtätigt bliebe – daß überall in der

als göttlich verehrten Perſon Chriſti doch auch

ein in einem kurzen Erdenleben wirklich da

geweſener Menſch gemeint iſt. Wie ſollen nun

die erſten Bildner des chriſtlichen Glaubens

nicht gemerkt haben, daß ſie ſelber Gedanken

dinge perſonifizierten und vermenſchlichten?

Und wie iönnte dabei die Wahrhaftigkeit und

der religiöſe Ernſt in ihnen beſtanden haben?

Von dichtendem Geiſtesſpiel war doch ihr ganz

unverkennbarer, wahrhaft eben religiöſer Ernſt

ſo weit wie möglich entfernt. Hätten ſie ſich nicht

mit Schaudern ſagen müſſen, daß ſie ihre

Hörer, die das alles nahmen, wie es geſagt

war, betrögen? Smiths Hypotheſe ſteht in

dieſer Beziehung zunächſt vicl günſtiger da.

Sein perſönlichſter (nur etwa, ſoviel ich weiß,

von Lublinski ähnlich vertretencr) Gedanke

war, daß die früheſten Verkünder des chriſt

lichen Glaubens ein Geheimbund nach der

Weiſe der griechiſchen Myſterien geweſen ſeien,

in dem die Wiſſenden überall unter ſich ſelbſt

darüber klar geweſen ſeien, daß alle ihre Er

zählung von Taten Jeſu ſymboliſch ge
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ſei zu gefährlich geweſen (was Smith dann

aus Beiſpielen eines polytheiſtiſchen Fanatis

mus zu beweiſen ſucht): deshalb ſeien die Wiſ

ſenden übereingekommen, zu erzählen, „wie

Jeſus die Geiſter Beſeſſener vertrieben habe“,

um damit zu ſagen, daß Gott-Jeſus, d. h. der

helfende Gott ſelber nunmehr durch die er

leſenen Menſchen des Geheimbundes den ern

ſten Willen ſeiner Weltregierung betätige, die

Menſchenwelt von dem entwürdigenden Aber

glauben des Polytheismus zu erlöſen; die un

ſauberen Geiſter ſeien eben die Vielgötterei.

Mit dieſem Gedanken entzieht ſich Smith dem

ſchweren Einwurf, der gegen die Drewsſche

Hypotheſe ſich erhob. Aber die Smithſche Auf

faſſung trifft doch eben nur zu für die Erzäh

lungen der Geiſtervertreibung Jeſu und für

ſeinen erſten Auftrag an die Jünger, daß ſie

in die Welt gehen ſollten, um Kranke zu heilen

und böſe Geiſter zu bannen - einen Auftrag,

der in der Tat in dieſer ſtarken Betonung eines

ſehr einſeitigen Wirkungsgebietes etwas ſehr

Anſtößiges hat und zugleich den kraſſeſten un

kritiſchen Dämonenglauben einſchließt. Der gan

zen Fülle dagegen der von den Evangelien er

zählten Taten und berichteten Worte Jeſu läßt

ſich dieſe Hypotheſe, daß überall nur der Poly

theismus in einer Geheimſprache bekämpft wer

den ſolle, unmöglich anpaſſen.

Zum Schluß muß ich noch, was ich ſchon

anderswo mehrfach als meine Endmeinung über

die Leiſtung Arthur Drews' ausgeſprochen habe,

auch hier, und in gleicher Weiſe wie über ihn

auch über Smith wiederholen: die Forſchungen

beider Männer beziehen ſich auf einen Stoff

von ſolcher cwigen Wichtigkeit, daß ihm gegen

über die Frage dieſer Forſchungen: wie nun

der Glaube geſchichtlich zuſtande gekommen iſt,

ganz hinter der Frage zurücktreten muß, was

wir für die wirkliche Wahrheit in Sachen der

Religion halten müſſen. Auch die Art des

allmählichen Zuſtandekommens des Glau -

bens könnte ja an ſich allerdings auf dieſe

große Hauptfrage viel Licht werfen. Aber da

kommen ſo zahlloſe einzelne Tatſachen der

Ueberlieferung und Urteile über jede einzelne

in Betracht, daß das Geſamturteil, wie das

auch der Tatbeſtand der heutigen wiſſenſchaft

lichen Meinungen beſtätigt, in eine endloſe

Mannigfaltigkeit von Kombinationen aus

einanderfallen muß. Deshalb ſcheint mir der

Weg der Entſcheidung durch hiſtoriſch-kritiſche

Forſchung zu einer Unmenge ſich kreuzender

Umwege zu werden. Es muß einen näheren

Weg zur „Löſung“ der gerade heute ſo brennend

gewordenen „religiöſen Frage“ geben: das iſt

der Weg durch die Arbeit der Vernunft und

des Verſtandes – die beide auch die Daten,

tatſächlicher Gefühle mit lauterſter Wahrheits

liebe kritiſch zu berückſichtigen haben – an der

ewigen Frage, und zwar unter Einbeziehung

und Verwertung der vielen auf vielen Gebieten

heute erreichten ſicheren Erkenntniſſe. Und

Arthur Drews hat durch ſeine großen, bis jetzt

viel zu wenig beachteten philoſophiſchen Werke

jedenfalls viel mehr zu der Löſung der reli

giöſen Frage beigetragen, als durch ſeine jüngſte

Abſchweifung auf die religionsgeſchichtliche For

ſchung, die von vielen ſehr mit Unrecht als ſein

einziges in Sachen der Religion gefallenes

Wort angeſehen wird.

L>TR

Mietzſche als Couleurſtudent.

Von

Dr. Otto Conrad, Charlottenburg.

§achdem Fricdrich Aietzſche auf der be
AuS sº . - - ". -

S rühmten Schule in Pforta ſeine Vor

SS

W

9 bildung erhalten hatte, bezog er am

16. Oktober 1864 dic Univerſität

Bonn, um Philologie zu ſtudieren. Er war

damals ein fröhlicher, luſtiger Junge. Er be

ſaß auch genügende Mittel: ſein „Wechſel“

betrug, wie uns ſeine Schweſter Frau Förſter

ANietzſche*) berichtet, zuerſt 30 Taler, ſpäter 40,

*) Ueber das Leben Friedrich Aietzſches berichtet

ſeine Schweſter Frau Eliſabeth Förſter-Aietzſche

(„Das Leben Fr. A.“, 3 Bde., Leipzig, Neumann).

Außerdem kommen in Betracht Aietzſches geſammelte

Briefe (3 Bde., Berlin und Leipzig, Schuſter &

Löffler). Eine kleine Ausgabe der Briefe in einem

Bande bei demſelben Verlage iſt vor kurzem erſchienen.
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–

eine für die damalige Zeit durchaus ange

meſſene Summe. Gleich zu Anfang des Se=

meſters trat er in die Burſchenſchaft Fran

conia ein. Er tat dieſen Schritt mit großer

Freude, und glückſtrahlend ſchreibt er an ſeine

Mutter und ſeine Schweſter in Aaumburg:

„Liebe Mama und Lisbeth, indem ich mich

zuerſt nach allen Seiten hin höflichſt verneige,

ſtelle ich mich Euch als ein Mitglied der deut

ſchen Burſchenſchaft Franconia vor. Aun ſche

ich ſchon, wie Ihr auf höchſt merkwürdige Weiſe

den Kopf ſchüttelt und einen Ausruf der Ver

wunderung von Euch gebt. Es iſt auch wirk

lich vielerlei Wunderbares mit dieſem Schritt

verbunden, und ſo kann ich es Euch nicht übcl=

nehmen. Z. B. traten faſt zu gleicher Zeit

ſicben Pförtner*) der Franconia bei. Matür

lich habe ich mir den Schritt reiflichſt über

legt und ihn in Anbetracht meiner Aatur faſt

für notwendig erachtet. Wir ſind alle zum

größten Teil Philologen, zugleich alle Muſik

liebhaber. Es herrſcht im allgemeinen ein ſehr

intereſſanter Ton in der Franconia, die alten

Leute haben mir prächtig gefallen.“

ANietzſche erzählt, daß er keineswegs ſo

fort in die Franconia „eingeſprungen“ ſei, ſon

dern auch die Marchia und Germania ange

ſchen habe. Der Vergleich ſei aber zugunſten

der Franconia ausgefallen. Mit Begeiſterung

ſchildert der junge Student den Seinen das

Verbindungsleben: „Geſtern fuhren die Fran

conen nach Plittersdorf, dort war Kirmes, und

es wurde tüchtig getanzt, bei einem Bauer AMoſt

getrunken. Abends ging ich mit einem Fran

conen, den ich beſonders gern habe, meinem

Leibburſchen, den Rhein entlang nach Bonn

zurück; auf den Bergen waren Weinleſefeuer.

Fhr glaubt nicht, wie ſchön alles iſt.“ Seiner

Schweſter ſchreibt er, was die weibliche Jugend

beſonders intereſſiert: „Aun, liebe Lisbeth, Dir

noch die ſpezielle Aachricht, daß unſere Far

ben weiß-rot-gold ſind, daß unſere Mützen weiß

ſind, mit einem rot-goldnen Rande.“ Das

Leben in der Verbindung ſei ein durchaus

ſtraffes und lebendiges. „Parlamentariſcher

Ton wird ſtreng gehandhabt; es ſind ſehr tüch

tige Elemente darin. Du ſollteſt nur unſere

lebhaften Debatten in unſern Konventen

hören.“ Vom Arbeiten werde er nicht zu ſehr

abgezogen; im Gegenteil ſei der Umſtand, daß

meiſtens Philologen zuſammen wären, recht

fördernd. Wegen ſeiner muſikaliſchen Be

gabung habe er den Kneipnamen „Gluck“ er

halten.

Ende Aovember fand das Stiftungsfeſt der

Franconia ſtatt, an dem Mietzſche begeiſterten

Anteil nahm. Er erzählt ſeiner Schweſter:

„Ich ſchreibe jetzt, morgens, eben des Bettes

mich entwunden habend, zur direkten Wider

legung der Anſicht, daß ich Kater hätte. Du

wirſt dieſe geſchwänzten Tiere nicht kennen.

Geſtern war großer Kommersabend mit feier

lichem Landesvater und unendlichen Bowlen

ſtrömen; Gäſte aus Heidelberg und Göttin

gen; mehrere Profeſſoren waren eingeladen

und haben ſehr nette Meden gehalten. D. hielt

eine famoſe Fuchsrede; unendliche Telegramme

von allen Weltwenden und Burſchenſchaften

von Wien, Königsberg, Berlin uſw. Wir

waren über 40 Mann zuſammen, die Kneipe

war prächtig geſchmückt. Fch habe eine ſehr

angenchmc Bekanntſchaft gemacht, die des Dok

tor D., der ein fabelhafter Schumannfreund

iſt, wir haben uns unſere gegenſeitigen Be=

ſuche verſprochen; nun habe ich doch endlich

einen tüchtigen Muſikkenner gefunden. Die

geſtrige Gemütlichkeit war eine herrliche, er

hebende. Weißt Du, an ſolchen Kommers

abenden herrſcht ein allgemeiner Seelen

ſchwung, da gibt es keine Biergemütlichkeit.

Heute mittag iſt großer Auszug durch die

Hauptſtraßen mit Paradeanzügen und fabel=

hafter Aenommage. Dann fahren wir mit

Schiff nach Rolandseck, dort iſt ein großes

Diner im Hotel Croyen, und was weiter folgt,

das ſteht im ſubjektiven Belicben. Vorgeſtern

fing der Kommers an, wir tranken bis gegen

2 Uhr nachts, ſammelten uns geſtern um

11 Uhr morgens zu einem Frühſchoppen, mach

ten dann einen Markttrottoirbummel, aßen zu

Mittag und tranken bei Klug gemeinſam Kaffee.

Du ſiehſt, die Tätigkeit iſt groß, und ich habe

ein Recht, mit erhobenem Bewußtſein ſagen
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morgen ſetze ich den Brief fort, und Du be

kommſt auf dieſe Weiſe eine vollſtändige Schil

derung unſeres Kommerſes. Wir haben ein

wunderſchönes Wetter gehabt, der Auszug mit

ſchöner Huſarenmuſik machte großes Aufſehen,

der Rhein hatte die ſchönſte blaue Farbe, wir

hatten Wein mit auf das Dampfſchiff genom

men. Wie wir nach Rolandseck kamen, wur

den Böller zu unſerm Empfang gelöſt. Wir

tafelten nachher bis gegen 6 Uhr, waren aus=

nehmend vergnügt und ſangen viele ſelbſtver=

faßte unſinnreiche Lieder.“)

Fritz hängt mit inniger Liebe an den Sei

nen. Wie leid tut es ihm, daß er fern von

ihnen das Weihnachtsfeſt verleben muß! Er

ſchickt Mutter und Schweſter ein zierlich ge

bundenes Aotenbuch mit acht ſelbſtkomponier

ten Liedern. Den Weihnachtsabend bringt er

im Kreiſe der Couleurbrüder zu. Um 7 Uhr

geht er auf die Kneipe und findet dort andere

FranConen um einen ſchönen Chriſtbaum ver

ſammelt. Sie beſcheren ſich in der üblichen

Weiſe mit Ulkgeſchenken. So bekommt einer,

der viele Pumpe hat, eine Sparbüchſe; ATietzſche

erhält wegen ſeiner Vorliebe für Berlioz einen

Halbmond.

Beſonders intereſſant iſt ein Brief vom

Januar 1865, in dem der Studioſus Mietzſche

ſich ſelbſt charakteriſiert: „Ich gelte hier in

ſtudentiſchen Kreiſen etwas als muſikaliſche

Autorität und außerdem als ſonderbarer Kauz,

wie übrigens alle Pförtner, die der Franconia

angehören. Ich bin durchaus nicht unbeliebt,

ob ich gleich etwas mokant bin und für ſati

riſch gelte. Dieſe Selbſtcharakteriſtik aus dem

Mundc anderer Leute wird Euch nicht un

intereſſant ſein. Als eigenes Urteil kann ich

hinzufügen, daß ich das erſte nicht gelten laſſe,

daß ich oft nicht glücklich bin, zu viel Launen

habe und gern ein wenig Quälgeiſt bin, nicht nur

für mich ſelbſt, ſondern auch für andere.“)

Doch die Freude, die A. anfangs in der

Verbindung empfand, wandelte ſich allmäh

lich in das Gegenteil um. Schon zu Anfang

hatte er, wie ſeine Schweſter erzählt, ab und

zu ein Unbehagen geäußert. Die völlige Ver

änderung der Stimmung trat erſt im zweiten

Semeſter ſeiner Aktivität ein, wie wir aus einem

Briefe ſehen, den er am 25. Mai 1865 an

ſeinen Freund, den Freiherrn Carl v. Gers

dorff, ſchrieb:“)

„Lieber Freund, ich muß es Dir im vor

aus geſtehen, daß ich Deinen erſten Brief aus

Göttingen mit einer ganz beſonderen Sehnſucht

erwartet habe; denn ich hatte dabei außer dent

freundſchaftlichen noch ein pſychologiſches In

tereſſe. Ich hoffte, daß er den Eindruck wider

ſpiegeln würde, den gerade auf Dein Gemüt

das Korpsleben mache, und ich war verſichert,

daß Du Dich offen darüber ausſprechen

würdeſt.

Das haſt Du denn auch getan, und ich

ſage Dir meinen herzlichſten Dank dafür. Wenn

Du alſo jetzt in bezug auf das Korpsleben

die Anſicht Deines verehrten Bruders teilſt,

ſo kann ich nur die ſittliche Kraft bewundern,

mit der Du, um im Strome des Lebens ſchwin: =

men zu lernen, Dich ſogar in ein beinahe ſchlºtt

miges, trübes Waſſer ſtürzſt und darin Deine

Uebungen machſt. Verzeihe die Härte des Bl

des, aber ich glaube, es iſt treffend.

Indeſſen kommt noch etwas Wichtiges hin

zu. Wer als Studierender ſeine Zeit und ſeit

Volk kennen lernen will, muß „Farbenſtudent

werden; die Verbindungen und ihre Richtun

gen ſtellen meiſt den Typus der nächſten Ge

neration von Männern möglichſt ſcharf dor.

Zudem ſind die Fragen über eine Neuorgani=

ſation ſtudentiſcher Verhältniſſe brennend ge=

nug, um nicht den Einzelnen zu veranlaſſen,

die Zuſtände aus eigner Anſchauung kenten

zu lernen und zu beurteilen. Freilich miſſen

wir uns hüten, daß wir dabei nicht ſelbſt zu

ſehr beeinflußt werden. Die Gewöhnung iſt

eine ungeheure Macht. AMan hat ſehr viel

verloren, wenn man die ſittliche Entrüſtung

über etwas Schlechtes verliert, das in unſerm

Kreiſe täglich geſchicht. Das gilt z. B. in

betreff des Trinkens und der Trunkenheit, aber

*) Das Leben Fr. AN. I, 203.

**) Das Leben Fr. A. S. 208. *) Briefe I, 11 ff.
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auch in der Mißachtung und Verhöhnung an

derer Menſchen, anderer Meinungen.

Fch geſtehe Dir ſehr gern, daß ähnliche

Erfahrungen, wie Du ſie gemacht haſt, bis zu

einem gewiſſen Grade ſich auch mir aufdräng

ten, daß mir der Ausdruck der Geſelligkeit auf

den Kneipabenden oft im hohen Maße miß

behagte, daß ich einzelne Individuen ihres

Biermaterialismus wegen kaum ausſtehen

konnte; ebenfalls, daß mit unerhörter An

maßung über Menſchen und Meinungen en

masse zu meinem größten Aerger abgeurteilt

wurde. Trotzdem hielt ich gern in der Ver

bindung aus, da ich viel dadurch lernte und

im allgemeinen auch das geiſtige Leben darin

anerkennen mußte.“

ANietzſche gibt hier klar und deutlich die

Gründe an, die ihn zu ſeiner abſprechenden

Beurteilung des Verbindungslebens beſtimm

ten. Es ſind die Mißſtände, die in den da

maligen Korporationen herrſchten und heute

noch vorhanden ſind: die Unſitte des Trinkens

und die hochmütige Aburteilung alles deſſen,

was über den Horizont des gewöhnlichen Ver

bindungsſtudenten hinausgeht. Vonhier ausver

ſtehen wir Mietzſches Abneigung gegen Trinken

und Rauchen und die ganze ſogenannte Bier

gemütlichkeit. Frau Förſter-ATietzſche berichtet,

ihr Bruder habe ſtets behauptet, daß Leute,

die allabendlich Bier trinken und Pfeife

rauchen, abſolut unfähig wären, ihn zu ver

ſtehen; dieſen müßte jene feine Helligkeit des

Geiſtes fehlen, die zum Verſtändnis ſeiner

Probleme unbedingt nötig ſei.

In den letzten Monaten des zweiten

Semeſters kam es zwiſchen Mietzſche und den

andern Franconen zu ernſtlichen Differenzen.

Er hatte auf Reformen gedrungen, doch die

Mehrzahl der Couleurbrüder zeigte ſich ſeinen

Vorſchlägen abgeneigt. Es muß hier hervor

gehoben werden, daß ſich ſein Kampf nicht

gegen das Fechtprinzip richtete. Bei dieſer

Gelegenheit mag das erzählt werden, was ſeine

Schweſter vom erſten Waffengange des

Bruders berichtet: „Als Fritz eines Tages

mit einem Herrn D., der einer Verbindung

angehört, mit welcher die Franconia im „Pauk

lich ein, was für einen angenehmen Gegner

er an dieſem Herrn haben würde. Freundlich

und höflich wendet er ſich an ihn: Sie ge

fallen mir ſo gut! Könnten wir nicht mitein

ander losgehen? Ich denke, wir laſſen die

ſonſt üblichen Präliminarien? Der andere

willigte auf die verbindlichſte Weiſe ein, ſoll

aber nachher ſeine Ueberraſchung gegen

Freunde ſehr drollig beſchrieben haben.“

Alſo nicht gegen das Fechten, ſondern

gegen die Schäden des Trinkens und der

ſtudentiſchen Geſelligkeit, die er in Bonn vor

fand, richtete ſich ATietzſches Zorn. Eine trübe,

melancholiſche Stimmung bemächtigte ſich des

von Bonn ſcheidenden Studenten. Die Ent

Zweiung mit der Franconia war wohl der

Hauptgrund, weshalb er am 17. Oktober 1865

nach Leipzig ging, wenn auch noch andere

Motive mitſprechen. So ſchreibt er am

4. Auguſt an ſeinen Freund Gersdorff, er

ſiedle nach Leipzig über, um dort nicht nur

Philologie zu treiben, ſondern ſich auch in

der Muſik auszubilden, wozu er in Bonn

keine Gelegenheit habe. Außerdem war noch

der Umſtand für ihn beſtimmend, daß ſein

hochverehrter Lehrer Ritſchl von Bonn nach

Leipzig berufen wurde.

Ueber ſeinen Abſchied von Bonn ſchreibt

Mietzſche ſehr bezeichnend*): „Ich ging von

Bonn weg wie ein Flüchtling. Als mich um

Mitternacht Freund M. an das Ufer des

Rheins begleitete, wo wir auf das von Köln

kommende Dampfſchiff warteten, da war nichts

von wchmütigen Empfindungen in mir, einen

ſo ſchönen Ort und ein ſo blühendes Land

verlaſſen zu müſſen, abzuſcheiden von einer

Schar jugendlicher Genoſſen. Vielmehr waren

es gerade die letzteren, die mich fortſcheuchten.

Jch will nachträglich den guten Leuten nicht

noch ungerecht ſein, wie ich es früher öfter

war. Aber meine Aatur fand unter ihnen

kein Genüge; ich ſelbſt war noch viel zu ſcheu

in mich verſteckt und hatte nicht die Kraft,

unter dem dortigen Treiben eine Rolle zu

ſpielen. Alles war mir aufgenötigt, und ich
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Verſtand nicht Herr zu ſein über das, was

mich umgab. In der erſten Zeit war mein

Bemühen geweſen, mich in die Formen zu

finden und das zu werden, was man einen

flotten Studenten nennt. Da mir dies aber

immer mehr mißlang, da der Hauch von Poeſie,

der auf allem dieſen Treiben zu ruhen ſcheint,

für mich verflogen war und die rohe philiſtröſe

Geſinnung mitten aus jenem Mlebermaß von

Trinten, Lärmen und Schuldenmachen hervor

ſprang, da begann es leiſe in mir zu rumoren;

immer lieber entzog ich mich jenen hohlen

Bergnügungen, um ſtille Naturgenüſſe oder

gemeinſame Kunſtſtudien aufzuſuchen, immer

ſremder fühlte ich mich in dieſen Kreiſen, denen

zu entgehen doch nicht möglich war. Dazu

meldeten ſich andauernde rheumatiſche

Schmerzen, nicht minder drückte das Gefühl,

nichts für die Wiſſenſchaft und wenig fürs

Leben, doch reichliche Schulden gewonnen zu

; aben. Das alles gab mir die Empfindung

eines Flüchtlings, als ich in der feuchten,

egneriſchen Nacht am Bord des Dampfſchiffes

ſtand und die wenigen Lichter langſam ver

ſchwinden ſah, die Bonn am Ufer bezeichneten.“

In trüber Stimmung verlebte Nietzſche

die Ferien. Die letzten vierzehn Tage brachte

er bei einem Freunde in Berlin zu. Indem

er die böſen Erfahrungen, die er in Bonn

gemacht, verallgemeinerte, ſprach er über die

ganze deutſche Burſchenſchaft das Verdam

mungsurteil aus. Es iſt ihm peinlich, daß er

mit „Leuten dieſer Raſſe“ in einem Konzert

zuſammentreffen muß. Trotzdem geht er

ſeinem Freunde zu Liebe auf eine Kneipe,

wo er ſich aber ſehr zurückhaltend benimmt.

Am 17. Oltober 1865 kam Nietzſche mit

ſeinem Berliner Freunde nach Leipzig. Sic

ziehen zuerſt planlos in der Stadt herum und

freuen ſich des großſtädtiſchen Treibens. Zur

Mittagszeit kehren ſie in der Reiſſeſchen

Reſtauration ein und fühlten ſich leidlich

wohl, „obwohl auch dieſer Dunſtkreis nicht frei

von ſchwarzrotgoldnen Jünglingen war“. Aus

dieſen Worten ſpricht wieder die tiefe Ab

ncigung Nietzſches gegen alles das, was mit

der Burſchenſchaft und dem Couleurſtudenten

tum zuſammenhing. Deshalb kann es uns

nicht wundernehmen, daß er ſchon am vierten

Tage ſeiner Ankunft in Leipzig der Franconia

in Bonn ſeinen Austritt erklärte. Der Brief,

der ſehr charakteriſtiſch iſt, ſei hier noch an

geführt*):

„An die B. B. „Franconia“. Ich habe

dem Convent der „Franconia“ anzuzeigen,

daß ich hiermit durch Einſendung meines

Bandes meinen Austritt erkläre. Ich höre

damit nicht auf, die Idee der Burſchenſchaft

überhaupt hochzuſchätzen. Aur das will ich

offen eingeſtehen, daß mir ihre gegenwärtige

Erſcheinungsform wenig behagt. Dies mag

zum Teil an mir liegen. Es iſt mir ſchwer

geworden, ein Jahr hindurch in der Franconia

auszuhalten. Ich habe es aber für meine

Pflicht gehalten, ſie kennen zu lernen. Jetzt

halten mich keine engeren Bande mehr mit

ihr zuſammen, darum ſage ich ihr Lebewohl.

Möge die Franconia recht bald das Entwick

lungsſtadium überſtehen, in dem ſie ſich jetzt

befindet. Möge ſie immer nur Mitglieder von

tüchtiger Geſinnung und guter Sitte zählen.

Friedrich Mietzſche.“

Daß Mietzſche das Verbindungsleben nicht

behagte, lag nicht an der Burſchenſchaft Fran

conia als ſolcher. Er hätte wahrſcheinlich in

jeder anderen Verbindung dieſelben Erfah

rungen gemacht. Der tiefſte Grundzug ſeines

Weſens und ſeiner Philoſopie, der extreme

Individualismus, tritt hier ſchon hervor. Mit

den „Viel zu-vielen“, die in den Aleußerlich

leiten des Lebens ihre Befriedigung finden,

kann die kraftvolle, willensſtarke Perſönlich

leit keine dauernde Gemeinſchaft haben. Alle

großen Menſchen ſind „Einſame“. So liefert

uns die obige Betrachtung über ATietzſche als

Couleurſtudenten den Beweis, daß der Grund

zug ſeines Weſens, nämlich der Individualis

mus, bereits in der Studienzeit deutlich aus

geprägt iſt.

*) Brief I, 22.
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Deutſcher Theaterſommer.

Von

Julius Bab.

un iſt die Jahreszeit, in der der

Theatermenſch ſonſt voll gerechten

NGO Schwungs ſeinen Schiller zitiert:

„Die Waffen ruh'n, des Krieges

Stürme ſchweigen“ – aber in dieſem Sommer

wollen ſie durchaus nicht ſchweigen. Ich rede

ſchon gar nicht von den „Maturtheatern“, dic

ſich allgemach zu den obligaten Endpunkten

jeder deutſchen Landpartie auswachſen. Aein,

nicht nur dieſe Inſtitute, die mit dem Theater

ein ziemlich freventliches Spiel treiben, die

Orte ſelber, an denen wirklich Theater geſpielt

wird, hören in dieſem Jahr nicht auf, die Kunſt

freunde zu ſich zu laden. Beſonders im König

reich Sachſen iſt man dies Jahr unternehmend.

Kaum war der Menſch aus dem Lauchſtedt der

Gerhart Hauptmannſpiele zurück, ſo erging

ſchon wieder ein Ruf, das alte Goethehaus

zu beſuchen – das Dresdner Hoftheater wollte

ſich dort, in einer Aufführung von „Kabale

und Liebe“ mit ſeinen beſten Kräften zeigen,

und gleichzeitig wurde man nach Leipzig zum

Debut des neuen Fntendanten Max Marter

ſteig geladen, der ſeine erſte Uraufführung an

meldete. Auf dem gleichen Wege ſchließlich

winkten die Schulfeſte des Dalcrozeſchen In

ſtituts in Hellerau, und für dieſen Verſuch

einer neuen Kunſt mußte natürlich jeder Kultur

menſch Intereſſe empfinden. Aber ich geſtehe,

daß ich auch zu den beiden andern Auffüh

rungen ganz gern gefahren bin. Uns Berlinern

kann es nur gut ſein, wenn wir ab und zu

Aufführungen der ſogenannten „Provinz

bühne“ ſehen. Wir hegen ja unleugbar den

Glauben, daß alles Theatraliſche bei uns eine

ganze Klaſſe beſſer ſei als irgendwo im Reich.

Und es muß heilſam und bildend ſein, von Zeit

zu Zeit nachzuprüfen, wic weit dieſer Glaube

zu Recht beſteht, oder ob nicht etwa hinter

dem Berge auch noch Menſchen wohnen.

Aun, hinter den rein methaphoriſchen

Bergen, die Leipzig von Berlin trennen,

wohnen meines Bcdünkens keinc Menſchen.

Er hatte ein ſehr begabtes und intereſſantes

Drama zur Uraufführug gebracht: „Johanna

von Acapel“, als das Werk einer Frau (Hanna

Rademacher) in ſeinem männlich harten, ganz

dramatiſch bewegten Dialog doppelt merk

würdig; und er hat es ein wenig zu weich,

aber mit gediegenem Geſchmack inſzeniert; es

gab ſchöne Bilder, ausdrucksvolle Gruppen,

wirkſame Pauſen und Beſchleunigungen, und

einmal, als in gut motivierter Weiſe ein

ſchwarzer Mantel lang über die Szene fiel

und wie eine Trauerflagge liegen blieb, ſogar

eine Regienuance, wie aus guter Reinhardt

ſcher Stunde. Dennoch wird Marterſteig das

Leipziger Stadttheater, das Haus der Laubc

und Förſter, die Bühnenwiege des jungen

Kainz nicht wieder zum alten Ruhm bringen,

wenn er ſich nicht vor allen Dingen als Finder

und Erzieher menſchendarſtelleriſcher Kräfte

bewährt. Denn was dort an Leipziger Schau

ſpielkunſt ſich auftat, das begehre man nimmer

und nimmer zu ſchau'n! Für die Hauptrolle

hatte man ſich ſchon notgedrungen einen Gaſt

kommen laſſen, Frau Doré aus Hamburg.

Und dieſes unruhige, unausgeglichene, un

vollkommene Talent erſchien in dieſer Um

gebung noch überlebensgroß. Kaum in den

dunkelſten Winkeln des Berliner Hoftheaters

gedeihen heut noch dieſe letzten Epigonen des

Klaſſizismus, die kein geſatteltes Pferd an

melden können, ohne das „r“ ungeheuer ſeclen

voll zu rollen und das „ſ“ höchſt teufliſch

zu ziſchen. Gegenüber ſo naturloſer Theater

ſpielerei wuchs das Bewußtſein unſerer ber

liniſchen Ucberlegenheit mit gerechter Energie

empor.

Fn Lauchſtedt bei den Dresdnern lernten

wir wieder Beſcheidenheit. Ich habe allerdings

den Verdacht, daß die kleine Bühne hier eine

Intimität des Spiels erzwungen hat, die am

heimiſchen Hoftheater nicht ſo glücklich zu finden

ſein dürfte. Die Enge der Zimmerdekoration

(nur im Maſſenauftritt des Schlußbildes ein

Ucbclſtand) gab gegenüber den üblichen Hof

theaterhallen ein ganz erhebliches Plus an
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treffen könnte, wenn ſich ſein einſtiger Schöpfer

drang mit ſeinem heutigen Perſonal vereinte.

Aber weder unſer Königliches Schauſpielhaus,

noch irgend ein anderes Berliner Theater wäre

heut imſtande eine beſſere oder auch nur ebenſo

gute Aufführung von Schillers bürgerlichem

Trauerſpiel zu bieten. Dabei überchätze ich die

Dresdner Aufführung durchaus nicht. Die In

ſzenierung war nicht genial. Wenn ein Regie

talent von urwüchſiger Friſche über dies Stück

käme, müßten zwiſchen den Zeilen pſycholo

giſche Bewegungen von packendem Reiz,

zwiſchen den Szenen StimmungsnuanCeit,

Tempounterſchiede von ſinnfälligerer Kraft zu

ſinden ſein. Die Inſzenierung des Herrn

Lewinger ſtand weſentlich auf dem Boden der

Tradition, aber ſie beackerte ihn mit Ernſt,

Ehrlichkeit und Energie. Sie gab einen ziem

lich ungeſtrichenen Text, gab ihn ohne kokette

Muancen und leeren Lärm, einfach und an

ſtändig. – Das Schauſpielerenſemble hatte

keinen einheitlichen Stil. Aber wo eriſtiert der

heute? Iſt man nicht überall, bald von oben

bald von unten kommend, zwiſchen ſimpler

Natürlichkeit und pathetiſcher Verkürzung in

unſicherer Mitte? Die Hauptſache iſt nur,

daß man ſpürt, daß jeder an ſeiten Platz mit

ernſter Bemühung um irgend einen künſtleriſchen

Ausdruck an der Arbeit iſt. Und das ſind die

Dresdner; kein einziger von ihnen macht ſich

das Leben ſo leicht wie die Leipziger Kollegen,

die ſorglos in den ſeichteſten Gewäſſern der

Theaterkonvention plätſchern. Selbſt dem Dar

ſteller des alten Miller, deſſen jugendlich

vibrierendes Heldenorgan für mein Gefühl

dem herbverhaltenen Alten alles ſchuldig blieb,

war doch wenigſtens der Wille zur Wahrheit

anzumerken. Ganz und gar gelöſt freilich

wurde eigentlich nur die leichteſte Aufgabe des

Stücks, die Frau Miller, deren mütterliche

Borniertheit in naturaliſtiſchen Zeichen zu er

ſchöpfen iſt; ſie fand durch Luiſe Firle eine

ſchlechtweg vollendete Verkörperung. Dabei

zeigte ein Schrei im zweiten Akt, daß die Aatur

dieſer Schauſpielerin nicht gleichbedeutend mit

Alltäglichkeit iſt. Von dieſer Kraft fehlte eiwas

dem Kammerdiener, deſſen monumentale Epi

ſode mit der unpathetiſchen Schlichtheit, um

die der Darſteller bemüht war, allein nicht

zu bewältigen iſt. Aehnlich gab die ſehr be

wegliche, lebendig elegante, klug pointierende

Hermine Körner ſehr wohl eine Lady, aber

nicht jene Lady Milford, die die rieſigen

Rouſſeau-Tiraden doch nun einmal zu bringen

hat. Wurm, Kalb und Luiſe waren von reprä

ſentablem Durchſchnitt, von einer ſehr inter

eſſanten äſthetiſchen Problematik aber der

Ferdinand des Herrn Paul Wiecke. Dieſer

reife Künſtler hat nicht mehr den Schmelz und

Schwung des Zwanzigjährigen, und ſo manches

Wort des Ferdinand, das nur brauſender

Ueberſchwang uns erträglich machen kann,

ſtockt und geht verloren. Aber er hat in ge

wiſſen Momenten eine Reinheit und Klar

heit des Gefühls, die ein entſprechend junger

Schauſpieler der Rolle nie geben könnte, und

die erſchütternd wirkt. Und er hat Klugheit

und Kraft in der Art, wie er in allen Mo

menten dramatiſchen Zuſammenſtoßes den

Sohn des Alten, den Junker von Geblüt,

aufſpringen läßt. Den Alten ſelbſt nun gab

Lothar Mehnert, in dem man einen Künſtler

von Phyſiognomie und elementarer Kraft

kennen lernte. Wenn er nicht den Stückſchluß

ſo merkwürdig hätte fallen laſſen, ſo wäre ſein

Präſident von Wather, ein Herrenmenſch, der

bei aller Gefährlichkeit elegante Haltung und

beinah Grazie hat, neben der Millerin der

Firle, die abſolut vollendete Geſtalt der Vor

ſtellung geweſen. Aber auch ſo wird aus

dieſen Ausführungen zur Genüge erhellen,

daß das Dresdner Enſemble ſchauſpieleriſche

Werte in keineswegs alltäglicher Anzahl be

ſitzt. Und die echte Erſchütterung, die Schillers

unwiderſtehlichſtes Theaterſtück in dem kleinen

klaſſiſchen Bühnenhauſe auslöſte, muß uns die

Verſicherung geben, daß hinter den Bergen,

die unſer berliniſches Selbſtbewußtſein ſo gerne

auftürmt, wirklich noch Leute wohnen.

><TR

ARandbemerkungen.

Die Erweckung zum Irrſinn.

In Steglitz bei Berlin hat eine jener

Familieniataſtrophen ſtattgefunden, die bei

all ihrer Furchtbarkeit eigentlich nur in
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der Anzahl der Opfer etwas Beſonderes

hat. Die Kindesmörderin der früheren

Zeiten tötete ihr Kind, um ſich von der

Schmach erlittenen Liebesverrats zu be

freien. Das Hauptmotiv für die Kindes

mörderinnen von heute iſt, wenn man ſo will,

banaler. Während uns die Statiſtiker den

wachſenden Wohlſtand des Landes vorrechnen

und der Finanzminiſter ſich zu einem pom

pöſen Ueberſchuß beglückwünſchen läßt, ſehen

ſich immer wieder verzweifelte Proletarier

mütter dazu getrieben, ihren Kindern anſtatt

des mangelnden Brotes den Tod zu reichen.

Hunger, ganz gewöhnlicher Hunger iſt heute

das Leitmotiv jeder zweiten Familienkataſtrophe

in Deutſchland. „Aus Aahrungsſorgen - –“,

eine ſtehende Selbſtmordrubrik in unſeren

Tageszeitungen. Aber was jetzt in Steglitz

geſchah, ſchreckt ſelbſt uns Abgehärtete auf.

Mitten unter dem ultivierten Wohlſtand eines

Berliner Villenvororts hat eine Mutter, vom

eigenen Mann unter ſtummer Zurückhaltung

der Hausbewohner im Elend ihres Hunger

daſeins noch mit Schlägen traktiert, ein ſolches

Hundeleben geführt, daß ſie ſchließlich der

Wahnſinn packte und ſie ihre fünf tleinen

Kinder mit der letzten Kraft ihrer abgemagerten

Hände nacheinander ertränkte. Es braucht nicht

geſagt zu werden, daß dies Opfer eines Wüte

richs von Mann, der ſozialen Mot und der

freund-nachbarlichen Gleichgültigkeit, nachdem

es ſeine Kleinen ſolchermaßen vor der chriſt

lichen Liebe ihrer Mitmenſchen gerettet und

nachdem es die fünf kleinen Leichen ſorgſam

Zur Ruhe gebettet hatte, nun auch ſeinerſeits

den feſten Willen zum Tode hatte. Wem die

Welt nichts zum Leben gibt, der hat das

Recht zum Sterben.

Aber nun kommt die Kultur ! Nun kommt

die Ziviliſation! Fünf kleine Leichen liegen

herum. Und neben ihnen, auch ſchon ein Bild

des Todes, die Frau, die die armen Würmer

vor ihrem Proletarierleben bewahrt. Aber

nun kommen die Aichtproletarier! Die Stu

dierten! Die Aerzte! Die Kinder Ä tot.

Da iſt nichts zu machen! Aber vielleicht ge

lingt's – die ärztliche Kunſt iſt ja ſo weit

vorgeſchritten – die Mutter in ihr „Leben“

zurückzurufen. Wenn ſie wirklich aufwacht,

dann wird ſie wahnſinnig werden. Selbſtver

ſtändlich! Denn ſeine eigenen fünf kleinen

Kinder in der Verzweiflung umgebracht zu

haben, das muß ein Erwachen, ſo ſchauerlich,

ſo gräßlich ſein, daß der Reſt, zu dem die

Herren Aerzte die ſchon halb Tote im Schweiße

ihres Angeſichts zurückrufen wollen, nur Frr

ſinn oder Gefängnis ſein kann. Aber die

Herren Aerzte ſind Menſchenfreunde. Wenn

ſie nicht da wären, dann würde dieſe Frau,

in den Frieden des Todes gehüllt, nun end

lich von ihrem Jammer nichts mehr wiſſen.

Das geht nicht! Das erlaubt die allgemeine

Menſchenfreundlichkeit, in dieſem Falle von

den Medizinern vertreten, nicht. Und ſiehe

da, auch hier in Steglitz triumphierte die

Medizin. Die Herren Aerzte haben dieſe Frau,

die eigentlich ſchon tot war, für den Irrſinn

gerettet. „Die Bemühungen der Aerzte waren

bei der unglückſeligen Frau ſchließlich doch

noch von Erfolg gekrönt – –“ So kündete

man zur allgemeinen Beruhigung ſtolz den

Sieg derjenigen Wiſſenſchaft, die von ſich be

hauptet, im Dienſte der Menſchlichkeit zu

ſtchen. – Iſt's crlaubt zu ſagen, daß die müh

ſam bewerkſtelligte Wiedererweckung dieſer

Frau noch viel barbariſcher, brutaler und roher,

unmenſchlicher iſt als alle Schläge, die ihr

Trunkenbold von Mann je in ſeinem Säufer

wahnſinn ausgeteilt?

Sp e ct a to r.

Mehr Volk!

Mun ſteht auch Deutſchland im Zeichen

des Geburtenrückganges, und anſtatt von

der falſchen Wirtſchaftspolitik zu reden,

die den Luxus einer größeren Familie

in Preußen - Deutſchland immer mehr zum

Reſervatrecht der wirklich Bcmittelten

macht, unterhält man ſich über allerhand

unpolitiſche Mittel zwecks Hebung der Ge

burtenziffer. Mehr Volk! – – Noch iſt

man ſich in den maßgebenden Kreiſen nicht

einig, auf welche Weiſe in Preußen das

Syſtem einer rückſichtsloſen Steuerpolitik auf

recht erhalten und dabei trotzdem der nötige

Machwuchs an Untertanen geſichert werden

kann. Aber die ultramontane, in Geldern er

ſcheinende „Miederrheiniſche Landeszeitung“

hat das Problem ſchon gelöſt. Sie beant

wortet das Kaiſerwort „Mehr Volk!“ mit

dem Schlachtruf „Mehr Pfaffen!“ Was dieſe

mit dem Kinder-Kriegen zu tun haben? Jeden

falls die Hauptſache. Die „Aliederrheiniſche

Landeszeitung“ ſchreibt:

„Wir Katholiken halten daran feſt, daß

die praktiſche Religion der beſte Damm gegen

die Unſittlichkeit iſt. Statt eines längeren Be

wciſes dienen zwei Tatſachen. In Frankreich

ſind jene Gegenden die kinderreichſten, in denen

die Religion das Leben noch beherrſcht. In

Preußen wurde jüngſt feſtgeſtellt, daß nach

einer Miſſion die Zahl der Geburten ſich auf

fallend hob, und es wurde deshalb die An

ſicht geäußert, man ſolle die Miſſionen be

günſtigen (vergleiche dazu das Verhalten der
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preußiſchen Regierung gegen die Jeſuiten),

und man möge auf proteſtantiſcher Seite etwas

Aehnliches herſtellen. Daß nun ein a tho -

liſcher Vater ſeine Vaterſchaft am

liebſten mit einem Orden sm an ne

t eilt, das iſt wohl leicht ein zu

ſehen.“

>TR

Aus der Hauptſtadt.

Kunſt zwiſt.

ÄSS. ls es am Abend des Wedekindban

Y(H ketts ruchbar wurde, daß Mar Lieber

G ſ # mann, deſſen Aamen man doch in

Z§28FR, der Reihe der Veranſtalter las, ſtatt

ſich ſelber eine Depeſche geſchickt hatte „der

Lord läßt ſich entſchuldigen, er iſt zu Schiff

nach Frankreich“ - da ſchmunzelten die Au=

guren und quittierten die Entſchuldigung des

großen Künſtlers, der behauptete, ſein Aſyl

müſſe heute nicht das „Hotel Eſplanade“, ſon

dern die Krankenſtube ſein, mit einigen zwei

fclnden „Alanu's“. Und nun beſtätigen in der

Tat die Ereigniſſe, die Liebermann ſelbſt in

einem offenen Brief legitimiert, daß wir alle

„ahnungsvolle Engcl“ geweſen ſind, und

es wirklich gerade jener Abend war, an wel=

chem Max Liebermann, der inneren Mot ge

horchend, nicht dem eigenen Triebe, ſein Amt

als Mitglied der „Berliner Kunſtdeputation“

niederlegte. Man weiß, daß vor dieſem Eklat

denn es iſt ein Eklat, wenn ein Ehrenbürger

der Berliner Künſtlerſchaft ſo offiziell von

dem Berliner Magiſtrat abrückt – dieſer Ma

giſtrat und die „Sezeſſion“ miteinander ein

wenig ungariſches Parlament geſpielt haben.

Fm Grunde beruht ja bei dieſem Zwiſt alles

wieder auf der neueſten, deutſchen und von

den beſten Kreiſen protegierten Aationaleigen

ſchaft: es iſt wieder einmal zuviel geredet wor

den! Beim Eröffnungsfeſtmahl der „Großen

Berliner Kunſtausſtellung“ konnte der Bürger

meiſter Dr. Georg Reicke, abends auf dem

Helikon ein Künſtler von Kraft und Beſcheiden

heit, ſein Temperament nicht halten, jagte

ſeinen Pegaſus über die Hürde einer pole

miſchen Tiſchrede und wetterte, noch bevor die

Havaneſer Fmporten herumgereicht wurden,

gegen die „franzöſiſchen Importen“, mit deren

Hilfe die neue Sezeſſionsausſtellung ihre dies

jährige Schreckenskammer eingerichtet hat.

(„Herunterſchlucken, herunterſchlucken“, ſagte ich

mir, als ich, ſonſt ſtändiger Aichtraucher, bei

Betrachtung der Ausſtellung auch von dieſen

franzöſiſchen Importen probieren mußte, und

überließ das Urteil über dieſen ſtarken Tobak

den bewährten Meiſtern der Kunſtkritik.) Und

nun begann jenes den Gallengehalt nervös

erbitterter Empfindungen noch mit Eſſig wür

zende Geſellſchaftsſpiel, das wir alle aus dem

vertrauten Verkehr mit irgendeinem Onkel Mar

oder irgendeiner Tante Jette, mit einem Onkel

Eduard und einer Tante Adele kennen. Die

Sezeſſion ſagte, Herr Dr. Reicke habe geſagt:

Herr Dr. Reicke ſagte, die Sezeſſion habe ge

ſagt, er habe geſagt: er aber ſage, er habe

nicht geſagt, ſondern die Sezeſſion habe ge

ſagt. . . . Es begann das Gefecht der offenen

Briefe: und -- ich erinnere mich, das ſchon

einmal irgendwo betont zu haben -– man ſoll

doch eine Briefe ſchreiben, und nun gar offene.

Herr Dr. Reicke beſann ſich auch, als die

Wenſur ſchon im beſten Gange war und der

Minparteiiſche ſchon hüben und drüben ein

Paar häßliche Blutige konſtatieren konnte, ge

rade im ungeeignetſten Augenblicke auf ſeine

Eigenſchaft als Mitglied der „ſtädtiſchen Kunſt

deputation“, auf ſeine Befugnis, dieſe Ausſtel

lung, die er ſo ſehr gezauſt hatte, von Amts

wegen zu beſichtigen, und ließ durch eines ſeiner

untergeordneten Organe, alſo in ſehr unorga

niſcher Form, den Sezeſſioniſten telephoniſch

ſeinen Beſuch anmelden. Die Sezeſſioniſten er

widerten im Sinne des Zitats: „Doch wenn du

nicht meine Verſe lobſt, laſſ' ich mich von dir

ſcheiden“ und ließen dem Läſterer dieſelbe Bot

ſchaft ausrichten, die einſt jener intelligente

Domeſtik des Fliegenden-Blätter-Witzes ſeinem

gleichfalls nur mäßig gern geſehenen Beſucher

zugänglich machte: „Die Herren laſſen ſagen,

ſie ſind nicht zu Hauſe.“ Kurz: es begann das

Herüber und Hinüber der Diskuſſionen, des

eigenſinnigen Verharrens auf einmal fixierten

Standpunkten, der zunehmenden Gereiztheit,

die mit Gereiztheit erwidert wurde. Und nun

legt zwar Max Liebermann, den zwar die Se

zeſſion auch nicht immer geſtreichelt hat –

man denke an die letzte Kabinettskriſe, die

dann dem Mitbegründer der „Sezeſſion“ Anlaß

gab, von ſeinem Präſidentenamte abzudanken

– - ganz offiziell ſeinen Hobel hin und ſagte

dem Berliner Magiſtrat Ade: tut es, weil er

fühlte, daß hier die „Sezeſſioniſten“ nicht mit

Recht die Prügelknaben ſind; daß die Para

graphen des Buches über den Umgang mit

Künſtlern doch andere Umgangsformen vor

ſchreiben, als ſie hier beobachtet wurden.

Dr. Reickes Antiſezeſſioniſtenrede iſt, wie

cs in der Operette heißt, „ausgeglitten, glitten,

in der Mitten, Mitten von der Sittenkom

miſſion“: war eine Kataſtrophe, gottlob, ohne

Tote, aber mit vielen Verwundeten. ANein: es
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iſt nicht möglich, daß ein Mann, der zur bil

denden Kunſt nur rein private, meinetwegen

von gediegenem Verſtändnis getragene Bezie

hungen unterhält, eine Gelegenheit, die ihm

in ſeinem Beruf (hier als Beamter) geboten

wird, benutzt, um eine ihm nicht genehme Kunſt

richtung vor aller Oeffentlichkeit in Scherben

zu ſchlagen. Es geht an, bei Tiſchunterhal

tungen, bei intimen Geſprächen, bei Kaffeehaus

konverſationen die Kunſt und die Künſtler zu

rupfen. Jch kann ja ſchließlich auch, wenn ich

polemiſch begabt bin, insgeheim Freunde wer

ben, um einer mir wieder den Strich gehenden

„Richtung“ nach Kräften den Lebensfaden ab

zuſchneiden. Aber der Privatmann, der ohne

ſein Berufenſein durch mehr als nur durch ein

Beamtendiplom beweiſen zu können, ſich vor

der Menge auf die Tribüne des Kunſtkritikers

ſtellt und Zenſuren verteilt, iſt als Erſcheinung

nicht zu billigen. Man hat, wenn ähnliche

Dinge am Berliner Schloßplatz vor ſich gingen,

zu ſcharf proteſtiert, um ſie nun in der Mähe

des Lehrter Bahnhofs dulden zu können. Und

auch Verwarnungen, die ſich mit einer Ent

ziehung der der Berliner Sezeſſionsausſtellung

vom Berliner Magiſtrat geleiſteten Subven

tion beſchäftigen, – auch eine ſolche ſoll ja

der Mahner Reicke in den Text ſeiner Phi

lippika gemiſcht haben – gehören, zunächſt

wenigſtens, hinter Schloß und Riegel intimer

Ausſprachen, diskreter Korreſpondenzen, aber

nicht vor die „kompakte Majorität“, die ja

ſchließlich nur den Ton aufnimmt, ohne ſeine

Urſprünge zu kennen, und deren Meſpekt

vor der Kunſt wahrhaftig nicht geſteigert wird,

wenn man ſie zur Zuſchauerin ſolcher Hahnen

kämpfe macht. Ich habe noch nie gefunden,

daß die Sezeſſioniſten gegen die Stachel der von

Amts wegen berufenen Kunſtkritik gelöckt haben,

obgleich dieſe ihnen gerade wegen der bewußten

„franzöſiſchen Importen“ recht nachdrücklich die

Sporen in die Weichen bohrte. Aber ich finde

es tapfer und logiſch zugleich, wenn die Se

zeſſionsmänner die Flucht des Privatkritikers

in die Oeffentlichkeit nicht dulden wollen; wenn

ſie ſich energiſch zur Wehr ſetzen und alle von

gegneriſcher Seite mit eiſerner Beamtenzähig

keit aus dieſer Abwehr gezogenen Konſequenzen

– die Abkehr der Kunſtdeputation, der viel

leicht ſogar noch die Entziehung der Subven

tion folgen wird – im Gefühl tiefſten Verletzt

ſeins zu tragen beabſichtigen. Herr Dr. Reicke

aber, dem ſeine Kunſt ſo kluge und zarte Worte

eingibt, der ja auch Lyriker iſt, und dem es

doch überhaupt auf ein Wort mehr oder weniger

nicht ankommt, ſollte dieſes Wort endlich im

ſehr aufregende – „Straßburger Gänſeleber

paſtete“ hervorgehen ſehen. Mußte etwas

Aehnliches durchaus auch in der Berliner

Kunſtküche gebacken werden?

Urban u S.

>TR

Neue Bücher.

Oskar Klein - Hattingen, Geſchichte des

deutſchen Liberalismus. Band 2, Verlag Fort

ſchritt, Berlin-Schöneberg.

ANun liegt auch von vielen lange erwartet, der

zweite Band des großen Geſchichtswerkes über den

deutſchen Liberalismus fertig vor. Sein Verfaſſer

hat die Verbreitung und Wirkung dieſes Buches

nicht mehr erlebt; bekanntlich iſt er einem ganz

plötzlichen Tode erlegen. Aun muß das fertige Werk

für ſeinen Fleiß und für ſeine Geſinnung zeugen.

Der erſte Band, unterbaut durch eine philoſophiſche

und ſtaatsrechtliche Einleitung, verfolgte die Schici

ſale und Erfolge des deutſchen Liberalismus bis

zur AReichsgründung; hier wird der Faden wieder

aufgenommen. Das Buch ſetzt gleich voll und kräftig

ein mit den Epochen der Bismarckſchen Politik:

Kulturkampf, Ausbau der liberalen Grundgeſetze,

Kampf gegen die Sozialdemokratie, Abkehr vom

Liberalismus zur wirtſchaftlichen Aeaktion. Der Geiſt

des großen Staatsmannes, ſein wechſelvolles Spiel

mit den parlamentariſchen Parteien und ANehr

heiten gibt jenen erſten Seiten des Buches den mäch

tigen Atem; der Hiſtoriker iſt hier nicht ein blinder

Bewunderer des herrſchenden Mannes, aber ein auf

merkſamer Zuſchauer, und die kühle Luft der Kritik,

in der er auf und hinter die Staatsaktionen blickt,

kann ein Politiker von dem Aange Bismarcks wohl

vertragen. Er wird nicht kleiner dadurch, ſondern

wächſt. Allmählich treten neben den Kanzler ſeine

Helfer; Falk, Delbrück, Camphauſen und die Führer

der Oppoſition, Virchow, Hänel, Bamberger, Rickert,

vor allem aber Eugen Aichter. In kräftigen pſycho

logiſchen Bildern umzeichnet Klein die ſeeliſche und

politiſche Art der Führer. Und wenn auch ſeine

Sympathien ſichtlich zu denen gehen, die am weite

ſten links ſtanden, ſo wird er doch auch Bennigſen,

Miquel, Forckenbeck, den alten Aationalliberalen,

gerecht. Der Gegenſatz von Bismarck und Michter

iſt ein Hauptakzent des Werkes. Dann nach dem

Sturz des großen Kanzlers gibt Wilhelm II. den

Ton. Die bedeutungsvollen Möglichkeiten unter

Friedrich III. werden in klaren und nicht über

ſchwänglichen Unterſuchungen gewürdigt. Das Por

trät von Wilhelm II. iſt unerſchrocken gezeichnet,

ſcharf und voll kräftiger Farben: es wird manchen
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Während wir ſein Buch leſen, werden die großen

politiſchen Auseinanderſetzungen der letzten zwanzig

Jahre wieder lebendig. AMit geſchickter Hand hat

der Verfaſſer dabei die Höhepunkte der Kämpfe her=

ausgeholt, die knapp und eindringlich den politiſchen

Kern der Frage beantworten. So iſt es ein Buch,

das in langer Kette zu den Grundproblemen der

Eegenwart hinleitet; in dieſem Sinne ein aktuelles

Buch, das man nicht wie die Geſchichte verſunkener

Epochen lieſt, ſondern mit Teilnahme am eigenen

Geſchick.

Hans Hart: Cup i dos Bot e. Eine frohe Ro

kofogeſchichte vom Rhein. Mit vier Vollbildern

und Buchſchmuck von Marquis F. von Wayros.

1. bis 5. Tauſend. L. Staackmanns Verlag, Leipzig,

1912.

Das ebenſo zierlich ausgeſtattete wie flott ge=

ſchriebene Geſchichtchen ergötzt und erfreut die Leſer.

Der Graf Alchatz von Rathſamhauſen iſt ein fürſt

licier Heiratsagent, der im Auftrage Friedrich des

Eroßen bereits 86 ſürſtliche Partien zuſtandegebracht

hat und mit großem Geſchick junge verlebte Fürſten

ſöhne von ihren Maitreſſen befreit und in legitime

Verbindungen hineinbugſiert hat. Jetzt iſt ihm die

ſchwierige Aufgabe zuteil geworden, den Erbprinzen

von Attendorn mit einer häßlichen, aber reichen

Prinzeſſin von Köſtritz zuſammen zu bringen. Zwar

erreicht er es durch ſeine diplomatiſche Kunſt, den

Prinzen von einer leichtfertigen Franzöſin zu be

freien und ihn auch aus den Banden einer Miniſters

gattin zu entfernen, aber ſtatt die gedachte Prinzeſſin

zu heiraten, verliebt ſich der Erbprinz in das ſchöne

Töchterlein des Heiratsagenten und crlangt es durch

ſeine hohen Verbindungen, daß er ſeiner Ebenbürtig

keit entſagen und in die Dienſte Friedrich des Großen

gclangen kann. Dieſe Liebesgeſchichte iſt duftig und

lieblich erzählt; das verſchnörkelte Rokoko gewinnt

hier ein ſo geſundes, echt menſchliches Leben, daß

man an den Natur-, Trink-, Liebesſchilderungen,

an den humoriſtiſchen und ſatiriſchen Beſchreibungen

ſcine helle Freude hat. Der Verfaſſer hat es, wenn

ſeine hiſtoriſchen Angaben auch nicht alle zuverläſſig

ſind, -– es übrigens auch gar nicht ſein ſollen –

verſtanden, ſich mit ſolcher Gewandtheit in eine ferne

Zeit einzuleben, und er weiß die Perſönlichkeiten

ſo getreu und lebenswahr zu ſchildern, daß man

alle dieſe Perſonen, nicht nur die Frauen, ſondern

auch die Männer, die keineswegs Tugendſpiegel,

ſondern etwas verlebte, trunkwütige Geſellen ſind,

liebgewinnt und ſich von dem Zauber der Erzählung

gel u gewinnen läßt. Ludwig G c ig er.
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41. Jahrgang

Band 82.
Nr. 29

Die Wahrheit.

Von

Guſtav Er ényi.

Ä* ſteht geſchrieben: „Du ſollſt den

ÄRZ ANamen deines Gottes nicht unnütz

G.E. lich führen . . .“ Es gibt Menſchen,

deren Gott die Wahrheit iſt, und

in ihrer Bibel ſteht geſchrieben: „Du ſollſt

dich nicht unwürdigerweiſe mit dem Mantel

der Wahrheit umgeben.“

Jch hörte vom Schwerte der Wahrheit

reden. Ich hörte ſagen, es wäre ſchön und

heilig, als Märtyrer der Wahrheit zu ſterben . . .

Man ſpricht auch von Vorkämpfern der Wahr

heit. Die gibt es. Und die ſoll es geben.

Wer aber mit roten Fahnen und ſcharfen

Degen gegen „Ungläubige“ in den Kampf

zieht, dient nicht der Wahrheit. Wahrheit iſt

Liberalismus. Wahrheit iſt Adelswürde. Im

gewaltſamen Sich = Behaupten - Wollen ent

waffnet und entheiligt ſie ſich ſelbſt.

Was iſt die Wahrheit? Sie iſt nicht dieſe

oder jene Wahrheit. Sie iſt ein Ding an ſich.

Sie äußert ſich in verſchiedenen Formen, wird

ewig angefochten und behält ewig recht. Die

Wahrheit iſt die Kraft.

Was bedeuten dagegen jene kriſtalliſierten

Schulweisheiten, in denen man uns „ewige

Wahrheiten“ lehrt? Gibt es denn „ewige“

Wahrheiten? Es iſt eine jämmerliche Ueber

hebung des Menſchen, mit ſeinen Errungen

ſchaften an der Pforte der Ewigkeit zu pochen.

Wir und die Ewigkeit! Aur in begeiſterten

Augenblicken dämmert ſie uns, wie ein blaſſer,

imaginärer Schein! Wohl ſchaffen wir At

tribute der Ewigkeit und Unendlichkeit. Wir

glauben an eine ewige Vergeltung. An eine

Gerechtigkeit, an Harmonie und an eine ewige

Wahrheit. Aber ſoweit unſer Glaube an das

Ewige in faßbaren Formen ſeinen Ausdruck

findet, iſt nur eines beſtändig an ihm: Der

Wechſel!

Weshalb leben und ringen unſere Geiſtes

heroen? Iſt ihr Wirken nur Trug und Schein?

Darf ihr Lebenswerk von anderen umwertet

werden? Ihr Werk ja. Aber nicht der Ur

heber. In jeder großen Schöpfung wirkt die

Seele des Schöpfers. Aur er allein iſt das

ewig Wahre, aber nie ſein Werk.

Wahrheit und Taumel, Wahrheit und

Stolz ſind eng miteinander verſchmolzen. Die

Menſchheit kann aber nicht immer und

ewig in demſelben Taumel oder in

demſelben Stolze verharren. Die Wahrheit

bleibt. Aber „Wahrheiten“ müſſen und ſollen

überwunden werden. Schmerzhaft und qual=

voll iſt der Wahrheiten Geburt, doch nicht ſo

ihr Tod! Dieſer iſt eine frohe, ſelbſtverſtändliche

Umwandlung der Energie, das gleiche Auf=

gehen im All, wie alles andere Sterben und

Vergehen. Doch jene Hiebe, die ein Heros

der Wahrheit von der Geſellſchaft erhalten,

jene Tränen, die er in der Einſamkeit ver

goſſen, ſind Hiebe, welche die Menſchheit er

litten und Tränen, welche die Menſchheit ver

goſſen hat.

Die Wahrheit iſt eine Kraft, die ihre

Wellen nach allen Richtungen hin verbreitet,

Gefühle und Leidenſchaften erweckt und ihre

erhabenen Spuren in der Geſchichte der

Menſchheit hinterläßt.

Das Los der Einzelwahrheiten iſt, im

Laufe der Zeit andere Formen anzunehmen

oder nach beſtandenem Kampfe nicht mehr als

Wahrheit, ſondern höchſtens noch als Selbſt

verſtändlichkeit weiter zu leben.

Es gab eine Zeit der Wunder; es gab

eine Zeit, wo das Wunder eine Wahrheit war.

Heute heißt das Wunder Aaturerſcheinung,
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doch der Myſtiker Swedenborg bleibt ein

großer Mann. Das iſt der Wandel der Wahr

heit in der Zeit oder die zeitgemäße Wahrheit.

Der eine Philoſoph ſicht und begründet

die Wahrheit im Zeichen der Idee, der andere

in der Materie. Jeder große Philoſoph ſpricht

anders, und jeder große Philoſoph hat recht.

Aber am meiſten recht hat jener, unter deſſen

Eindruck wir ſtehen. Das iſt der Wandel der

Wahrheit durch die Individuen oder die ſub

jektive Wahrheit.

Anders aber der Mann der Wiſſenſchaft!

Habt ihr ſchon den Mann der Wiſſenſchaft

vernommen? Er ſtellt ſich euch ruhig und ge

laſſen, in der Maske eines duldſamen Ge

lehrten, aber mit den Worten eines allmäch

tigen Herrſchers entgegen. Seine Tracht iſt be

ſcheiden, ſein Gang behäbig, ſeine Augen

blinzeln durch eine Brille, doch ſtolz und ent

ſchloſſen iſt ſein Wort: „Aur wir verkünden

die Wahrheit. Dieſe beruht auf Definitionen

und Beweiſen. Alles übrige iſt Glaube oder

Spiel der Phantaſie. Wir ſind die Apoſtel

der ewigen Wahrheit.“

Und wenn du recht hätteſt, du armer Ge

lehrter, es wäre um das Heilige und Große

in allen Wahrheiten getan. Da ſtehen in deinen

dicken Büchern vom Zweimalzwei bis zur Kreis

bewegung der Erde Tauſende und Tauſende

ſolcher Wahrheiten, und ſie vermehren ſich von

Tag zu Tag. Wo bleibt der Glorienſchein,

der die Wahrheit umſtrahlt? Auch unter euch

gibt es Apoſtel, doch ſeid ihr die Apoſtel der

Wahrheit nicht, und euer Syſtem iſt nicht die

Wahrheit. Eure Wahrheiten ſind weniger der

Veränderung, als der Entkräftung ausgeſetzt.

Das Los eurer Wahrheiten iſt, anerkannt, für

ſelbſtverſtändlich befunden und in ein kaltes

Syſtem einverleibt zu werden. Auch eure

Wahrheiten behalten dieſen Aamen nur im

Zuſammenhang mit ihrem Urheber. Vom

Entſtehungsprozeſſe losgeriſſen, werden ſie zu

ſchlichten Tatſachen. Das iſt der Wandel der

Wahrheit in der Wiſſenſchaft oder die objektive

Wahrheit.

Wahrheit iſt kein Gegenteil von Glauben

und Phantaſie. Eine Wahrheit, die den Glau

ben oder die Kunſt als unwahr bekämpft, hört

auf, Wahrheit zu ſein. Hinter jeder Wahr

heit ſteckt Glaube und Kunſt. Glaube und

Schönheit aber iſt die Wahrheit. Sie alle

haben etwas Individuelles. Aber Glaube,

Schönheit und Wiſſenſchaft ſind jene Formen,

hinter denen ſich die ewige Wahrheit als

Weſen verbirgt. Sie ſind der Weg zu unſerer

Seligkeit. Wahrheit iſt die Bedingung unſerer

Exiſtenz.

Der Wahrheitskünd er klammert ſich an

das bloße Daſein und verteidigt tauſend klein

lichen Gegnern gegenüber ſein Recht zum

Leben. Chriſtus wurde nicht für ſeinen Glau

ben, ſondern für ſeine Wahrheit gekreuzigt.

Und Galilei ſchmetterte ſein „Eppur si mu

ove . . .“ als die Wahrheit ſeines Lebens den

Todesfeinden ins Geſicht. Heute iſt es nur

noch eine klare, ſelbſtverſtändliche Tatſache, daß

ſich die Erde um die Sonne dreht. Aber wenn

wir an Galileis mächtige Gebärde denken, wird

ſie wieder zur Wahrheit. -

Wir denken an einen heiligen Akt der

Kraft, der das ſich wehrende und das im Wehr

kampf ringende Individuum den Maſſen

gegenüberſtellt. Wahrheit iſt Kraft.

L>TR

Die Ausnutzung

des Stickſtoffs der Luft.

Von

Dr. Emil Cartha us.

cm geſelligen Elemente des Sauer

ſtoffs gegenüber, welches ſich nur

allzu gern mit anderen Körpern ver

bindet – hier Verbrennung, dort

langſame Oxydierung bzw. Verwitterung her

beiführend –– iſt der Stickſtoff ein gar phleg

matiſcher, indifferenter Geſelle, der ſich ohne

kräftigen Anſtoß von außen nur mit ſehr we

nigen anderen Elementen, wie z. B. dem metal

liſchen Magneſium, dem Bor und Silicium,

verbindet. Iſt er aber einmal dazu gezwungen

worden, mit anderen Gaſen, vor allem dem

Sauerſtoff und Waſſerſtoff eine feſte chemiſche

Vereinigung einzugehen, dann zeigt er ſich

meiſtens ſehr aktiv und wird ſogar in der
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Form des Stickoxyduls zu einem Hauptmotor

organiſchen Lebens und Wachstums. Mit

Rückſicht auf die Pflanzenvegetation gehören

deshalb Stickſtoffverbindungen mit Sauerſtoff

zu den ausgezeichnetſten Düngemitteln, und ge

wiſſe chemiſche Gruppierungen von Stick-,

Sauer- und Waſſerſtoffmolekülen bilden in der

Form der ſogenannten Alkaloide (Koffein,

Thein, Theobromin, Aikotin uſw.) die charak

teriſtiſche Baſis hervorragender menſchlicher

Genußmittel (Kaffee, Tee, Schokolade, Tabak

uſw.) Aber auch als Sprengſtoffe und in der

modernen Fnduſtrie. ſpielen einzelne Sauer

und Waſſerſtoffverbindungen des Stickſtoffes

eine höchſt wichtige Rolle. Jch erinnere nur

an die Salpeterſäure und das Ammoniak, den

ſogenannten Salmiakgeiſt, von dem die Haupt

kulturländer im Jahre 1910 bereits weit über

1 000 000 Tonnen (à 1000 Kilo) verbrauchten.

Die in ihrer chemiſchen Vereinigung für

die menſchliche Oekonomie ſo wertvollen Gaſe

des Stickſtoffs und Sauerſtoffs ſetzen anderer

ſeits faſt ausſchließlich die ungeheuere GaL

hülle zuſammen, welche die Erde umgibt, und

zwar macht der Stickſtoff ungefähr 78 % und

der Sauerſtoff etwa 21 % ihrer ganzen Maſſe

aus. Angeſichts dieſer Tatſache läßt es ſich

wohl begreifen, daß ſchon die Chemiker des

18. Jahrhunderts daran gingen, ein Verfahren

zu ermitteln, um die beiden Hauptbeſtandteile

der Erdatmoſphäre, welche wohlbemerkt in ihr

nur mechaniſch mit ein an der vermiſcht,

nicht aber chemiſch verbunden ſind,

zu der innigen Vereinigung ihrer Moleküle zu

bringen, welche wir als chemiſche Verbindung

bezeichnen. Als Mittel zu dieſem Zweck hat

man ſich ſchon ſehr früh den elektriſchen Fun

ken auserſehen. Zuerſt war es der Engländer

Cavendiſh, welcher 1785 erfolgreiche Verſuche in

dieſer Aichtung, die freilich nur wiſſenſchaft

liches Fntereſſe haben, machte. Ihm folgten

1859 Madame Lefèbre und 1883 der deutſche

Chemiker Meißner, ſodann Prof. Prim (1882)

und vor allem der berühmte engliſche Phyſiker

Lord Rayleigh, dem wir ja auch die Entdeckung

des dem Stickſtoff verwandten Elementes, des

Argons, verdanken. Zu induſtriellen oder kauf

männiſchen Erfolgen haben dieſe Experimcnte

jedoch nicht geführt und dasſelbe muß auch von

den mehr im großen veranſtalteten Verſuchen

von Siemens & Halske geſagt werden. Im

Jahre 1892 zeigte dann der geniale Sir W.

Crookes, daß man mit Hilfe des elektriſchen

Lichtbogens wohl am ſchnellſten zum Ziele

komme, was beſonders auch Lord Rayleigh zu

weiteren ſchon mehr erfolgreichen Verſuchen

(1897) führte.

Um nun recht zu verſtehen, wie man ge

rade mit Zuhilfenahme des elektriſchen Funkens

zu der chemiſchen Verbindung des Stickſtoffs

der Luft mit dem in ihr enthaltenen Sauerſtoffe

kam, muß man folgende Tatſachen berück

ſichtigen:

Unter den gewöhnlichen Druck- und Tem

peraturverhältniſſen befindet ſich der in unſerer

Erdatmoſphäre enthaltene Sauer- und Stick

ſtoff in einem chemiſchen Gleichgewichte, d. h.

die Luft bleibt ſo wie ſie iſt, und es tritt

nirgends eine freiwillige chemiſche Vereinigung

der beiden Gasarten ein. Anders geſtaltet

ſich dieſes gegenſeitige Verhältnis, wenn man

die Temperatur erheblich ſteigert. Schon bei

1000 C tritt in der atmoſphäriſchen Luft neben

der Miſchung von Stick- und Sauerſtoff eine

wenn auch ſehr leine Quantität von einer che

miſchen Verbindung der beiden Gas

arten in Form von Stickſtofforyd auf. Wenn

man dann aber daran geht, dieſes Gasgc

miſch bei gewöhnlicher Temperatur zu analy

ſieren, ſieht man, daß ſich inzwiſchen die kleine

Menge des Stickſtoffoxydes wieder in ihre

Grundelemente geſpalten hat, welche wie vor

dem nur mechaniſch gemiſcht erſcheinen. Könnte

man das Stickſtoffoxyd ſofort nach ſeiner

Bildung aus dem Luftgemenge herausreißen,

dann blicbe es als chemiſche Verbindung be

ſtehen. Je höher man nun die Temperatur

von atmoſphäriſcher Luft ſteigert, um ſo mehr

Stickſtoffoxyd kommt in ihr zur Bildung, wie

zuerſt die grundlegenden Arbeiten von Haber

und beſonders unſerem bekannten Phyſiker

bzw. Chemiker Mernſt gezeigt haben. Aach

dem Volumen gemeſſen, entſtehen in atmo

ſphäriſcher Luft bei ihrer Erhitzung bis zu

1811 0 C 0,37 %, bis zu 2033° C 0,64 %, bis

zu 2195° C 0,97 %, bis zu 2675° C 2,23%
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und bis zu 3200 0 ( 5,0 0 Stickſtofforyd.

Auch dieſe ſchon größere Menge der chemiſchen

Verbindung ſpaltet ſich wieder in Sauerſtoff

und Stickſtoff, wenn ſie mit der Luft, woraus

ſie ſich gebildet hat, zuſammenbleibt, und zwar

erfolgt die Rückbildung des in höherer Tem

peratur entſtandenen Stickſtoffoxydes im Ver

hältniſſe viel ſchneller, als wenn es ſich nur um

eine geringere Erhitzung gehandelt hat. Bei

Anwendung ſehr hoher Temperaturen iſt die

wieder erfolgende Trennung der Stick und

Sauerſtoffatome zur Herſtellung des Gleich

gewichtes in der erhitzt geweſenen Luft eine

ſozuſagen augenblickliche.

Wenn es auf der anderen Seite gelingt,

cin ſehr kaltes Luftgemenge herzuſtellen, das

noch eine gewiſſe Menge Stickſtofforyd ent

hält, ſo wird es bei der niedrigen Temperatur

längere Zeit unverändert bleiben, obgleich in

ihm kein Gleichgewicht der Gaſe vorhanden iſt,

denn die Geſchwindigkeit der Rückbildung zeigt

ſich in der Praxis bei einer ſo tiefen Temperatur

gleich Aull. Das Problem, um das es ſich im

großen und ganzen alſo handelt, iſt dieſes:

Es muß die Luftmiſchung, welche, wie wir ein

mal ſagen wollen, auf 3000" (" erhöht wurde,

ſo daß in ihr 5"o Stickſtoffoxyd entſtanden, mit

allergrößter Schnelligkeit bis auf eine nie

drige Temperatur abgekühlt werden, bei wel

cher die beſprochene Rückbildung ſo langſam

erfolgt, daß ſich nur eine unbeträchtliche

Menge der chemiſchen Gas verbindung wie

der in ihre Elemente ſpaltet. Erhitzung der

atmoſpäriſchen Luft zu den höchſten erreich

baren Temperaturen und raſcheſte Abkühlung

ſind alſo die Grundlagen des chemiſch-techno

logiſchen Prozeſſes. Dieſe ſind nun, wie man

bei einigem Aachdenken leicht begreifen wird,

in dem elektriſchen Funken, der durch atmo

ſphäriſche Luft ſchlägt, gegeben, beſonders aber

in jenen Bündeln von Funken, welche man als

elektriſche Licht- oder Flammenbogen zu be

zeichnen pflegt. Dieſe rufen ja die höchſten

überhaupt erreichbaren Temperaturen hervor.

Die plötzliche Abkühlung wird bei dem durchzu

führenden Prozeſſe mit Hilfe eines kalten Luft

ſtromes erreicht, den man durch den elektriſchen

Flammenbogen hindurch treibt oder auch da

durch, daß man Einzelblitze in allen Richtungen

durch kühle Luft hindurchſchlagen läßt. Lang

gezogene elektriſche Funken und Lichtbogen ſind

hierbei den kurzen Funken und dickeren Licht

bogen entſchieden vorzuziehen. Eine nur mo

m e n t an e Erhitzung der Luft genügt zur Her

vorrufung der chemiſchen Bindung des Luft

ſauerſtoffs und Stickſtoffs vollſtändig, und wäre

es einfach eine Vergeudung der elektriſchen

Energie, die Luft in einem dickeren elektriſchen

Flammenbogen auch nur die geringſte Zeit

länger zu erhitzen.

An eine fabrikmäßige Ausnutzung des

Luftſtickſtoffes haben ſich zuerſt die Amerikaner

Bradley und Levejoy herangewagt. Zur Ge

winnung der nötigen elektriſchen Kraft bedien

ten ſie ſich eines kleinen Bruchteiles der un

geheuren Waſſerkräfte, welche an den Mia

garafällen geboten ſind, doch zeigte ſich das

ganze Unternehmen nicht rentabel. Greifbare

finanzielle Erfolge erzielten aber bereits Birke

land und Eyde auf ihrem ſchon recht großen

Stickſtoffwerke in Motodden (ANorwegen), wo

ſich übrigens jede gebrauchte Pferdekraft in

dem vorhandenen Waſſergefälle für das ganze

Jahr nur auf 16,5 bis 25,5 M. ſtellt, während

ſie an den Miagarafällen auf wenigſtens 62 M.

anzuſchlagen iſt. Birkland und Eyde benutz

ten elektriſche Ströme von ungefähr 5000 Volt

und mit Hilfe von Elektromagneten gebildete

kreis oder ſcheibenförmige Flammenbogen von

etwa 2 m Durchmeſſer. Das erſte Produkt,

welches dieſe elektriſchen Lichtbogen aus der

Luft erzeugen, iſt, wie geſagt, Stickſtoffoxyd,

welches dann mit den ſogleich zu beſprechenden

Gasreſiduen in Kontakt gebracht und hierbei in

Stickſtoffhyperoxyd oder Salpetrigſäurenhy

drid verwandelt wird. Darauf leitet man die ab

gekühlten Gaſe in Türme, wo ſie aus entgegen

geſetzter Richtung kommenden Waſſerſtrömen

begegnen. In dem erſten Turme bildet ſich:

Salpeterſäure und daneben ſalpetrige und un

terſalpetrige Säure. In dem letzten Turme

befindet ſich Kalkmilch, welche aus den noch

nicht an Waſſer gebundenen oxydierten Stick

ſtoffverbindungen ſalpeter- und ſalpetrigſauren

Kalk bildet. Da dieſe beiden Produkte gemiſcht

weder zu Dünger noch zu irgendwelchen in
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duſtriellen Zwecken zu verwenden ſind, ſo führt

man ſie von neuem in Gasform über und

bringt ſie als ſogenannte Aeſidualgaſe wieder

mit dem friſch gebildeten Stickſtoffoxyd in Be

rührung. Bis heute ſcheint man die aus der

Atmoſphäre genommenen Oxydationsprodukte

des Stickſtoffs noch weniger zur direkten Dar

ſtellung von Salpeterſäure als zur Fabrikation

von baſiſch ſalpeterſaurem Kalk unter Zuleitung

von Kalkmilch zu benutzen. Die Badiſche Ani

lin- und Sodafabrik, welche ebenfalls in Aor

wegen, bzw. Schweden Stickſtoffwerke beſitzt,

ſoll mit elektriſchen Flammenbogen von 15 bis

17 m Länge (eingeſchloſſen in lange Röhren)

arbeiten. Die umzuſetzende atmoſphäriſche Luft

wird bei ihrem Fabrikationsverfahren, welches

30 %ige Salpeterſäure liefern ſoll, gezwungen,

rund um jene koloſſalen Lichtbogen hinzuſtrei

chen. Von anderen elektriſchen Stickſtoffoxy

dationsverfahren, wie z. B. dem von Moscicki

oder Rankin, hier noch zu reden, würde zu

weit führen. Es ſpricht gewiß ſehr für die

Zukunft der kürzlich unter der Firma „Société

Norwégienne de l'Azote“ größtenteils ver

einigten norwegiſchen Stickſtoffwerke, daß dieſe

demnächſt weitere 13 Millionen Kronen aus

geworfen haben, um anſtatt der jetzigen 100 000

Pferdekräfte deren 175 000 zur Stickſtoffoxy

dierung im elektriſchen Lichtbogen heranziehen

zu können.

Ein wirtſchaftlich ſchon immer wichtiger

werdendes Fabrikat, zu deſſen Herſtellung der

Stickſtoff der Atmoſphäre herangezogen wird,

iſt der ſogenannte Kalkſtickſtoff. Sein

weſentlicher Beſtandteil iſt Kalziumzyanamid –

eine Ammoniakverbindung, in welcher ein Teil

des Waſſerſtoffs durch Kalzium und ein anderer

durch Zyan (eine Verbindung von Stickſtoff mit

Kohlenſtoff) erſetzt iſt. Der Kalkſtickſtoff bildet

ein ausgezeichnetes Düngemittel, von welchem

bereits i. J. 1909 14 000 Tonnen erzeugt

wurden und deſſen Fabrikation einen immer

größeren Umfang nimmt. In ſchweren und

mittleren Bodenarten kommt er in ſeinem

Dungwerte faſt dem ſo teuer bezahlten ſchwefel

ſauren Ammoniak gleich, beſonders wenn der

Boden durch Zuführung von etwas Stall

dünger reich an Bakterien geworden iſt. Aach

den Patenten von Frank und Caro wird das

Fabrikat in der Weiſe erzeugt, daß man Luft

ſtickſtoff, welchen man auf ziemlich einfache

Weiſe (Verbrennung) öon dem beigemiſchten

Sauerſtoffe befreit hat, über glühendes und

geſchmolzenes Kalziumkarbid – das ja heute

ſchon recht billig iſt – leitet. Auch ſtellt man

das Kalziumzyanamid durch ſehr weitgehende

Erhitzung von Kalk und Holzkohle (bis auf

2000° C) in einem Luftſtrome dar.

Was die bekannte Waſſerſtoffverbindung

des Stickſtoffs, die wir als Ammoniak be

zeichnen, angeht, ſo ſcheint man es in ſeiner

fabrikmäßigen Darſtellung aus dem Stickſtoff

der Luft noch nicht ſo weit gebracht zu haben,

wie wohl wünſchenswert wäre, wenngleich auch

hier in der jungën Stickſtoffinduſtrie der kri

tiſche Punkt jetzt ſchon überſchritten zu ſein

ſcheint. Die beſte Löſung des Fabrikations

problems dürfte bis jetzt Prof. Haber in Karls

ruhe gefunden haben. Er wendet zur direkten

Vereinigung des Stickſtoffs mit dem Waſſer

ſtoff die bisher bei Gasreaktionen in der

Technik noch nicht zur Anwendung gekommene

enorme Druckhöhe von 200 Atmoſphären an und

gebraucht, um die Verbindung zu beſchleunigen,

bzw. einzuleiten, noch einen Ueberträger, eine

Kontakt- oder katalytiſche Subſtanz, die ähnlich

wirkt wie der Platinſchwamm oder das Platin

mohr in den gebräuchlichen Gasanzündern.

Dieſer Ueberträger iſt das Element des Ura

nismus in Pulverform, wie es im elektriſchen

Ofen neuerdings aus Uranoxyd und Kohle

hergeſtellt wird. Da Stickſtoff und Waſſer

ſtoff heute zu einem weit geringeren Preiſe

geboten ſind, als ihn das erzeugte Ammo

niak darſtellt, ſo kann man kaum anderes an

nehmen, als daß das Haberſche Verfahren,

deſſen fabrikmäßige Ausnutzung vornehmlich

der Badiſchen Anilin- und Sodafabrik über

tragen wurde, einmal zu ſchönen finanziellen

Erfolgen führen wird. Wie dem aber auch

ſei, jedenfalls ſind vom volks- oder welt

wirtſchaftlichen Standpunkte alle induſtriellen

Beſtrebungen zu begrüßen, welche auf die Bin

dung und Mutzbarmachung des Stickſtoffes der

Luft gerichtet ſind. Die greifbaren Aeſerven

von Sauerſtoff- und Waſſerſtoffverbindungen
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des Stickſtoffes in der Natur, welche der Haupt

ſache nach in den Salpeterlagerſtätten und dem

Ammoniak- oder Stickſtoff der Steinkohlenge

boten ſind, werden einmal ihr Ende nehmen,

erſtere ſogar in wenigen Jahrzehnten, und

ohne menſchliches Eingreifen wird, wenn auch

erſt in ferner Zeit, dasſelbe der Fall ſein mit

all den Stickſtoffverbindungen, welche in der

Pflanzen- und Tierwelt eine ſo wichtige Rolle

ſpielen:

Das Tier entnimmt ſeinen Stickſtoffbedarf

den Pflanzen in der Form von Eiweißkörpern,

die Pflanzen aber ernähren ſich größtenteils

von den Ammoniak und der Salpeterſäure des

Erdbodens. Im ganzen genommen, vermin

dert ſich die Menge des in Form von chemi

ſchen Verbindungen auf der Erde vor

handenen Stickſtoffes von Tag zu Tag,

da zwar bei dem endlichen Zerfalle aller

Tier- und Pflanzenkörper der größte Teil

des Stickſtofſs in Ammoniak und Sal.

peterſäure verwandelt wird, ein gewiſſer

Teil des in ihnen gebundenen Stick=

ſtoffes aber als frei gewordenes Elementargas

entweicht. Aun haben wir wohl in den

Wurzelbakterien unendlich viele, ganz im

kleinen arbeitende Stickſtofforyd- bzw. Ammo=

niakerzeuger, allein trotz ihrer unge

heuren Zahl vermögen ſie doch in dem großen

Haushalte der Aatur das ſtets wachſende Be=

dürfnis an gebundenem Stickſtoff nicht zu be

friedigen.

>TR

Hermann Conradi.

Zum 50. Geburtstag des Dichters.

Von

Guſtav Werner Peters.

s war in den 80er Jahren des ver

floſſenen Jahrhunderts, als einige

Primaner der guten alten Stadt

Magdeburg einen gar kriegeriſchen Bund grün

deten, der darauf ausging, die alte Welt zu

ſtürzen und dieſe durch eine ſoziale, ungleich

ſchönere zu erſetzen. Da ſaßen ſie in aller Heim

lichkeit bei Bier und voluminöſen Zigarren –

fünfzehn Tyrannentöter – und löſten zunächſt

die Rätſel der Wcit. Sie dichteten mehr, als

daß ſie ſich um ihre Logarithmentafeln küm

merten und nannten ſich mit geſchwellter Bruſt

„die Lebendigen“.

Der häßlichſte und wildeſte unter ihnen aber

war Hermann Conradi, ein Anhalter

Kind. Seine Eltern hatten geſchäftlich Schiff

bruch gelitten, waren früh nach Magdeburg

übergeſiedelt, und ſchon jetzt ſtand drohende

Sorge vor der Tür. Doch durften dergleichen

allz: irdiſche Dinge den wahrhaft „Lebendigen“

nicht bekümmern, und ſo fuhr der kleine kränk

liche, rothaarige, ſommerſproſſige Conradi fort,

ſeine Gedanken über Geiſtesfreiheit zu ent

wickeln und die angeblich bevorſtehende Revo

lution glühend zu feiern.

Eines zeichnete Conradi vor den anderen

aus: er beſaß einen viel klareren, ſchärferen

Blick für ſeine Zeit, und indes ſich die Kamc

raden ſchließlich nur in den bekannten Bahnen

alltäglicher Stürmer und Dränger bewegten,

gab er ſich bald eine entſchiedene Richtung. Er

wußte beſſer die Bedeutung des Jahres 1870

einzuſchätzen, er kannte klarer die gewaltigen

Meuforderungen der Kultur, er vernahm deut

licher das Stampfen und Pfeifen raſender Ma

ſchinen, die alles Schöne angeblich zu ver=

nichten drohten, er wußte beſſer von der Not

und dem Groll der unteren Volksmaſſen --–

und er war ſich der ungeheuren Zwieſpältig

keit ſeines Jahrhunderts bewußt. Das alles

aber gedachte er mit einer neuen natural iſt i =

ſchen Kunſt zu beſeitigen und zu heilen --

mit einer Kunſt, die mehr war als äſthetiſches

Sich=Ausleben.

Vielleicht ahnte er damals bereits auf ſeiner

heimlichen Bierbank, daß ſein zerbrechliches

Körperchen an der Rieſenaufgabe zerſchellen

würde --- daß er viel zu ſehr noch befangen

ſei von alten Traditionen. Viclleicht wußte er

auch, was es mit einem Mlcbergangsmenſchen:

auf ſich hat. Aber all das konnte ihn nicht be

irren; er pflegte zu arbeiten und zu ſtudieren

mit einem geradezu beſorgniserregenden Eifer

(was ſeine Kommilitonen ſämtlich unterließen

– a ch! womöglich iſt dieſe ganze Generation

aus mangeln der Spannkraft nicht das

geworden, was ſie gedacht – – man denke
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nur an die Holz, Mackay, Arent und Alberti).

Gelegentlich ſchrieb er dann bereits für Zeitun

gen und unterließ es nicht, dem damals maß=

gebenden deutſchen Verleger Wilhelm Friedrich

in Leipzig zu verkünden, daß er, ein zweiter

Balzac, ihm gigantiſche Aomanzyklen ſchreiben

wolle – Zyklen, die alles umſtürzen würden,

was zurzeit beſtünde; ja er war ſo glücklich,

die erſten zwanzig Titel längſt feſtgelegt zu

haben, die ihm alle ausnahmslos gefielen.

Fm übrigen dachte er über ſeiner griechiſchen

Syntax nie an das Wort „verderbliche Früh

reife“, und der Dampf voluminöſer Zigarren

verſetzte ihn ſamt den „Lebendigen“ ſtets in

eine Art Traumzuſtand. Da klang es noch wie

Jubel, wenn man rief: „Unſere Fdeen durch

meſſen einen weiten Maum, den unſere Taten

nur zum Teil durchdringen werden.“ „Unſer

Grab liegt mitten auf dem Plan.“

:: :k

Und der Anlauf gelingt. In Berlin findet

der Student Conradi – dieſer merkwürdige

Geſelle mit dem gewaltigen Anarchiſten-Kala

breſer, dem Knotenſtock und dem ſelbſtbewußten

„Poetenſchritt“, dieſer Prahlhans, dem es im

Grunde ſo ſchrecklich hungert und der ſein

Leben mühſam mit Stundengeben friſtet – in

Berlin, das gerade damals anfängt, ein Dämon

zu werden, findet Hermann Conradi Anſchluß

an die jungen literariſchen Stürmer und er

langt unter ihnen faſt Führerſtellung. Mit

Wilhelm Arent veröffentlicht er die erſte

naturaliſtiſche Anthologie der „Modernen

Dichter charaktere“, er gibt die unge

heuerlichen Aovellen „Brutalitäten“ her

aus und er ſammelt ſeine alleinbleibenden Verſe

unter dem Titel „Lied er eines Sünders“.

Dann treffen wir ihn (ſchon mehr Literat als

Student) in Leipzig wieder - etwa in einer

Verſammlung des Akademiſch-philoſophiſchen

Vereins; und er, der viel Beſtaunte und doch

körperlich ſo Unſcheinbare, ſpricht mit der maß

loſen Leidenſchaft eines Revolutionärs über

„die Berechtigung der neuen deutſchen lite

rariſchen Bewegung und den Verſuch eines

Programms derſelben“. Den Jungen verdreht

er mit ſeinen Kraftausdrücken die Köpfe und

die Alten empören ſich. Mit den Jungen zieht

er nach Schluß der Sitzungsſchlacht weiter –

dorthin, wo ſich nach damaligen Leipziger Stu=

dentenbegriffen am beſten über Gott und Un

ſterblichkeit debattieren ließ: in Animierkneipen,

mit myſtiſchen Laternen. Hier im „Café Sanſi

bar“ bedient Hartlebens ſpätere Selma und

dort im „Café Sandrock“ herrſcht Octaviana

v. Germanow (!), die gar nicht einmal wahn=

ſinnig wird, wenn ſie die ſtudentiſchen Debatten

mit anhört, die ſich zur „Bekehrung“ von Con

radi Heines Gedichte ſchenken läßt und ihn

hinterher auslacht, wie eben nur eine ſolche

Octaviana auslachen kann.

Einmal aber geſchieht es, daß der ruhm

bewußte Dichter ſeine Beherrſchung verliert,

wild zu fluchen anfängt oder gar mit unglaub=

lich zyniſchen Bemerkungen in ſich zuſammen

bricht. Er verzweicflt plötzlich an ſich ſelbſt, er

verzweifelt am Leben, das ihm nicht ein en;

Tag ein anſtändiges Stück Brot überläßt und

ſeinen Körper zermürbt. Und dann das mit

dem Weltſtürzen: es will nun einmal nicht

ſo ſchnell vonſtatten gehn und die Menſchheit

iſt und bleibt verblödet.

Einſam ſtiehlt er ſich hinaus in verrufene

Gaſſen. Er badet ſeine Seele im Sumpf; als er

aber im Morgengrauen durchs Roſenthal heim

wärts wandert, duften die Blüten und ſchlagen

die erſten Vögel an. Da fließt ihm Troſt zu und

da kommen ihm Verſe in den Sinn, die ihn

zum glücklichſten der Menſchen machen.

Daheim zwar empfängt ihn die keifende

Wirtsfrau, die drei rückſtändige Mieten ver

langt. Auch erinnert er ſich, keinen Pfennig

fürs Mittageſſen zu beſitzen. Und niemand

hilft ihm: alſo wieder einmal am Rande des

Ruin3 !

2k »k

2k

Von Leipzig zieht Conradi nach München

und von München nach Würzburg. Seine Ro

mane „Phraſen“ und „Adam Menſch“

haben keinen Erfolg gezeitigt, ſeine materielle

Lage hat ſich derart verſchlechtert, daß man ver

geblich nach Beiſpielen ſucht, und mit ſeiner

Geſundheit iſt es faſt am Ende.

Aber der Dichter hat in dieſen fürchterlichen
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Monaten das Primanerhafte abgeſtreift, er hat

dem Zyniker Lebewohl geſagt und bekennt ſich

zur Ruhe und Beſonnenheit. Er weiß, daß es

mit all ſeiner Kunſt bisher nichts war, und es

ſcheint, als ſtünde er erſt auf der Schwelle zu

wirklichem Beginnen.

Und dann iſt es an einem Sonntag Morgen

im März des Jahres 1890, als ihn eine tückiſche

Lungenentzündung überfällt und er ſich, bereit

zu ſterben und wohl auch im Grunde müde

genug, an den Ofen ſchleppt, um alle ſeine un

vollendeten Manuſkripte zu verbrennen. An

fangs mit Wehmut, bald aber mit Freude ſieht

er ſeine alten Sünden aufflammen, und er

leichtert richtet er ſich danach auf: denn jetzt

gibt es für ihn nur noch Schlaf oder neues,

tauſendmal reineres Schaffen. Ach, wenn er

ſchaffen dürfte ! . . wieviel Pläne und Ent

würfe ſtehen ihm zur Verfügung, wieviel innere

plötzliche Ruhe und wieviel junge ungekannte

Freude am Leben!

Inzwiſchen verſchlimmert ſich ſein Zuſtand

rapide. Zwei Freunde der eine iſt Arzt - -

ſind um ihn, desgleichen ſeine gute, dicke Wirtin

und eine von jenen rührenden, hilfsbereiten,

bajuvariſchen Kellnerinnen, die alles hingeben

für den, der ihnen gefällt. Sie ſtützt ihn bei

den ſchweren Huſtenanfällen oftmals lange und

hält ihm den Kopf, bis er auswerfen kann. Aber

dann muß ſie ihn ſeiner zunehmenden Ver

zweiflung überlaſſen – ſeiner Verzweiflung,

dic ihm Worte eingibt wie dieſe: „Aa, iſt das

Jenſeits präpariert, kann man ſich's mal an

ſehen?“ - „Ach, es iſt zu langweilig.“

In der Abenddämmerung des 8. März,

nach tagelangem, qualvollem Todesringen, ſtirbt

Hermann Conradi, ſiebenundzwanzig Jahre alt.

An ſeiner Bahre ſtehen die paar Menſchlein, wie

vor den Kopf geſchlagen - ſtehen und wagen

vor der Ungeheuerlichkeit des Schickſals nicht

aufzublicken. Und die Freunde denken an das,

was er geſchaffen. An die Verſe und die un

reifen Dokumente ſeines gewaltigen Strebens,

an die wenigen Vollendungen und an die ver

ſchwenderiſch hingeworfenen Verheißungen.

Vollendungen gab es ja nur in ſeinen Ge

dichten; aber das waren auch gleich ſolche,

die den Leſer aufjubeln ließen und die von

der Größe zeugten, die in Hermann Conradi

zu wachſen begann. Hier hatte ſich ein Proble

matiker verblutet -– einer aus dem adligen

Geſchlechte der Chriſtian Günther, Lenz und

Büchner; doch ſein Blut war nicht umſonſt

gefloſſen, denn jetzt ſchien den Jüngſtdeutſchen

der Weg zur neueren Kunſt geebnet. Dieſe

Kunſt aber hatte kein parteiliches Ziel, ſondern

allmählich kriſtalliſiert ſich bei Conradi der

Gedanke der großen allgemeinen vaterländiſchen

Entwicklung heraus.

In der Tat ſind Gerhart Hauptmann und

Johannes Schlaf ohne Conradi undenkbar. Auf

ſein e n Fundamenten haben ſie die Hallen

ihrer Werke errichtet; doch wie Günther und

Lenz und Büchner wurde Hermann Conradi

ſchnell und rückſichtslos vergeſſen.

2k 2k
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Eine dreibändige Geſamtausgabe der

RWerke Hermann Conradis veröffentlichte vor

einigen Monaten der Verlag Georg Müller

in M ü nchen.

>TR

Vier Gedichte.

Von

Hermann Conradi.

Pygmäen.

Die Zeit iſt tot, da große Helden ſchufen,

die mit der Fackel der Begeiſterung,

mit kühn erhabenem Gedankenſchwung

des Lebens florumhüllte Stufen

und weiter - weiter bis zum Gipfel klommen,

wo ihnen vor den ſehgewaltigen Blicken

jach barſt der Vorhang mitten in zwei Stücken–

wo über ſie der Friede dann gekommen!

Die Zeit iſt tot - die Zeit der großen Scelen,

wir ſind ein ärmlich Volk nur von Pygmäen,

die ſich mit ihrer Afterweisheit frevelnd blähen

und dreiſt ſich mit der Lüge Schmutz vermählen,

mit jener Lüge, die da Prunk und Kronen

um leere Schädel flicht, um ſchmale Stirnen

das Diadem der Gottentſtammtheit ſchlingt,

die Weihrauchduft ohnmächtigen Götzen bringt!

Was wir vollbringen, tun wir nach Schablonen,

und unſre Herzen ſchrein nach Gold und Dirnen,

und keinen gibt's, der tief im Herzen trüge

den Haß, der aufflammt gegen dieſe Lüge –

Wir knien alle vor den Götzen nieder

und ſingen unſerer Freiheit Sterbelieder.
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Tiefſte Qual.

Haſt du des Daſeins tiefſte Qual empfunden?

Kam über dich einmal der wilde Schmerz,

der zu dir ſchreit aus deiner Seele Wunden?

Es krampft ſich in Titanenweh das Herz,

vom Daſeinsekel angepackt, zuſammen,

und von der Lippe ſtiehlt ſich Hohn und Scherz,

verweht von deines Schmerzes Rieſenflammen.

Du ſinnſt und ſinnſt . . . in tollen Takten fliegt

dein Puls – – als müßteſt du den Fluch

verdammen,

der felſenſchwer auf deiner Seele liegt –

den Fluch verfluchen – ja als müßteſt du

die Welt verfluchen, die dich eingewiegt

in deiner Jugend ſüße Märchenruh,

um dich zu hartem Qualendienſt zu wecken:

So iſt es dir! – Das Auge ſchließt ſich zu –

der Schmerzen Wogen glätten ſich und ſtrecken

gebändigt ſich, wie fromme – Tigerkatzen,

zu deinen Füßen hin – bis ſie ſich recken –

empor ſich recken und mit Rieſentatzen

dich niederſchlagen, daß du wie ein Sklav

um Gnade betteln mußt bei – Götterfratzen! . .

Komm über mich, o traumlos ewiger Schlaf! . . .

Sommer roſen.

Jch wollte dich mit Roſen überſchütten,

mit roten Roſen dein goldbraunes Haar

und deines MiedersKnoſpenrundung ſchmücken.

Als noch der Lenz mit ſüßem Veilchenodem,

ein milder Sieger, durch die Lande ſchritt,

ſprach ich zu dir: Geliebte! hat ſein Mund

mit letztem heißem Abſchiedskuß die Roſe,

die rote Sommerroſe, aufgebrochen,

dann will ich zu dir kommen und mit Roſen,

mit roten Aoſen deine Schönheit krönen . . .

Aun kam der Sommer . . . und der Roſen Fülle

ſeh ich allorts und alle Stunden blühn . . .

die ganze Welt ſcheint ihrer Macht verfallen

und ihre Keuſche wirbt Vaſallen um Vaſallen . .

Selbſt einen Bettler ſah ich heute lächeln,

als ſein vertränter Blick von ungefähr

auf einen Korb mit roten Roſen fiel. ..

Ich kauf ſie in der ganzen Stadt zuſammen

und ſchütte ſie auf tote Liebesflammen . . .

Aun ſchmückt ein andrer wohl dein Knoſpen

mieder,

und morgen wohl begegne ich euch beiden . . .

ich blick euch lächelnd nach. . .

und denke ganz aus Zufall

bei der Gelegenheit an einen Frühlingstag,

da wir uns ſahn . . . am Abend dann

ſchlug uns die Machtigall in ihren Bann,

umduftete uns ſüß der Flieder . . .

Wir aber liebten uns . . .

Gewißheit.

Ich weiß - ich weiß: nur wie ein Meteor,

das flammend kam, jach ſich in Macht verlor,

werd ich durch unſre Dichtung ſtreifen!

Die Laute rauſcht. Es jauchzt wie Sturm

geſang, -

es gellt wie Trommel

klang

mein Lied und wird in alle Herzen greifen . . .

Dann bebt's jäh aus in ſchriller Diſſonanz. . .

Die Blüten ſind verdorrt, verſprüht der

Glanz –

es ſtreicht der Abendwind durch die Zypreſſen . .

Was ich geträumt: ſie geben ihm Geſtalt

ich aber werde bald vergeſſen . . .

>TR

wie Südwind koſt, --

Die Hellerauer Schulfeſte.

Von

Julius B ab.

§Ä der Arbeit, die Meiſter Jaques-Dal

croze hier verrichtet, und von ihrer Bedeutung

iſt unlängſt in der „Gegenwart“ ſchon geſprochen

worden. So will ich nur Bericht geben von

dem Bild, das ſich an den Tagen des Feſtes

ſelbſt hier entrolltc.

Von der Brühlſchen Terraſſe her brachten

durch die Dresdener Aeuſtadt und Kaſernen

vorſtadt große Geſellſchaftswagen mich mit

anderen gewöhnlichen Sterblichen ins Freie,

während uns beſtändig feudal ratternde Auto

mobile überholten, die vornehmere Erdenſöhne

zur Stelle bringen ſollten. Gleichwohl war das

Bild, das ſich alsbald auf dem großen, recht

eckigen Hof des Dalcrozeſchen Schulgebäudes

und auf den Stufen vor der hell aufragenden

ſpietzgiebeligen Feſthalle entfaltete, kein allzu

exkluſives Produkt der eleganten Welt. Die

Pracht des ſchwarzen Fracks und der vor

nehmen Geſellſchaftstoilette wurde durch
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den ſchlechten Sommeranzug und das harm

loſe Reformkleid beſchwichtigt. Es war eben

doch keine Senſation für die „Geſellſchaft“,

es war eine ernſthaftere Angelegenheit künſtle

riſcher Kultur, zu der Muſiker, Schriftſteller,

Theatermänner, Pädagogen aus ganz Deutſch

land herbeigeſtrömt waren. (Die rein geſchäfts

mäßig intereſſierten Journaliſten waren nach

dem erſten Tage natürlich wieder verſchwunden.)

Dazu kam, daß die Einfahrtsſtraße nicht ohne

Recht wohl ein Dutzend verſchiedener National

banner zur Schau trug: Die internationale

Schülerſchaft und Anhängerſchaft des Dalcroze

war herbeigeeilt, um den Sieg des Meiſters

zu ſehen, und ſo hörte man viel franzöſiſch, zu

weilen auch ruſſiſch und engliſch, vereinzelt auch

ſkandinaviſch ſprechen. Die Menſchenmenge

zog ſich langſam durch die hellen eckigen Räume,

denen die weißen Holztüren mit den hohen gelben

Meſſinggriffen ſtets einen feſtlichen Schein

geben. Allmählich füllte ſie den mächtigen

Treppenauſbau der großen Feſthalle, und vorn,

auſ dem freien Viertel des Raumes hinter

dem Orcheſterloch, begannen die Spiele.

Den Anfang macht eine luſtig hereinſtür

mende, bunt gemiſchte Kinderherde; Neiſter

Dalcroze ſitzt am Flügel und improviſiert, die

Kinder marſchieren im Takt ſeiner Töne und

dotumentieren ſo in mannigfachſten Variationen

die Grundlagen der rhythmiſchen Gymnaſtik,

wie ſie an dieſer Stelle ſchon klargelegt worden

ſind. In den folgenden Darbietungen, die nun

von wohl 100 erwachſenen Schülern ausgeführt

werden, wächſt das bloß Gymnaſtiſche immer

intenſiver auf den Körperausdruck muſikaliſcher

Kunſtwerke zu. Eine Marſchübung gibt in den

Reihen, die mit merſchiedenen Tempis anein

ander vorbeiziehen, ſich verſchränken, maſſieren,

auflöſen, verbreiten, das Geflecht eines Ton

werkes Schritt für Schritt wieder; eine Geſten

übung, in der Reihen von Mädchen mit er

hobenen Händen wechſelnd Laubengänge bilden,

die ſie durchſchreiten, die ſie verſchwinden und

neu entſtehen laſſen, ſpiegelt den feierlichen

Gang eines anderen Tonſtückes. Immer ge

bieteriſcher greift nun die geſtaltende Phantaſie

ein, um aus den jedem Rhythmus gefügigen

Leibern die mimiſche Ausprägung komplizier

teſter Tonkunſtwerke zu ſchaffen. Der Schüler

Appia hat einen Rundreigen komponiert, der

prachtvolle Geſtalt gewinnt: die Tanzenden

bilden drei konzentriſche Kreiſe, die ſich ab

wechſelnd ſenken und erheben, die umeinander

wirbeln, aufblühen und ſich wieder ſchlicßen –

das märchenhaft ſchöne Bild einer wechſelnd

ſich entfaltenden Roſe. – - Eine Kompoſition

des Ruſſen Rachmaninoff ſteht da wie ein

Hodlerſches Bild. Ein nach innen geöffneter

Keil hoher, ſchwarzer Männergeſtalten, davor

eine flehende Frauengeſtalt, die ſich der dunklen

Wand zu nähern trachtet, von den kargen Ge

berden der Finſteren aber immer wieder zurück

geſchreckt wird; ſchließlich beginnt die dunkle

Wand zu wandeln und die Frau vor ſich her

zu treiben, bis die Erſchöpfte zuſammenbricht.

Ein in jedem Augenblick höchſt eindruckſames

Bild, das in der völligen Uebereinſtimmung

mit dem ganzen Sinn und mit jedem einzigen

Detail der Muſik überaus bewundernswert iſt.

So gewinnt noch eine Mendelsſohnſche Kom

poſition Leben in einer Reigendichtung, und

ein Delacrozeſches Werk „Aufblühen“ verleib

licht die Töne, indem knoſpenartig zuſammen

gefaltete Gruppen beim Anruf eines Chores

auſblühen. Eine andere Dalcrozeſche Kom

poſition „Hinauf“ illuſtriert ihr wuchtiges

Creſcendo dadurch, daß Scharen von Schkum

mernden geweckt und (man denkt an Klingers

„Aufſtieg zur Bergpredigt“) emporgeführt

werden. Ein großer Stufenbau iſt nämlich

an der Rückwand der Halle aufgeführt worden.

Zu den Dalcrozeſchen Erfindungen gehört dieſer

mächtige Holzbaukaſten, aus deſſen Klötzen eine

Handvoll Arbeiter im Au alle möglichen

Treppengebilde ausführen können, deren Ein

ſchnitte dann die Rhythmen des betreffenden

Spiels aufs Sorgfältigſte vorbereiten. ANoch

nicht mit gleicher Vollkommenheit folgt das

Licht dieſem akuſtiſch-optiſchen Geſamtkunſtwerk.

Die Beleuchtungsanlagen Appias (die übri

gens mit ihrem tagartigen, für Zuſchauer

und Spielende einheitlichem Licht ſehr ſchön

für ſolche Feſtſpiele, aber keineswegs vorbildlich

für das Theater ſind), akzentuieren mit ihrem

Hell und Dunkel den Rhythmus ſehr ſtark,

geben aber einſtweilen koloriſtiſch noch nicht viel
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her. Die Farbe iſt es überhaupt, die zu er

obern die nächſte Aufgabe für Hellerau ſein

wird; einſtweilen bedenkt man ſie aufs Kärg

lichſte, offenbar aus Furcht die rhythmiſche

Grundſtruktur des Spiels dadurch zu ver

wiſchen. Aber zu einem Augeneindruck gehört

nun einmal auch das Farbige, und ſo wird

man im Gegenteil trachten müſſen, auch die

Farbe dem rhythmiſchen Zuge einzuordnen, wie

das meines Erachtens heute einem genialen

Lichttechniker möglich ſein wird. Damit zu

gleich muß dann die Koſtümfrage gelöſt werden,

denn es iſt klar, daß die jetzigen ſchwarzen

Schwimmtrikots aller Schüler nur ein Pro

viſorium ſind. – Trotz dieſen und manchen an

deren Einwänden nahm man ein Gefühl feſt

licher Schönheit mit, als man nun hinaustrat

in den Sommerabend.

Eine dreiviertelſtündige Pauſe war ange

kündigt, und Erfriſchung ſuchend verteilte ſich

die Schar der Gäſte in den Höfen. Zwiſchen

die ſchwarzen Herren- und die weißen Damen

kleider miſchten ſich bald auch die bunten Kimo

nos, die die Hellerauer Zöglinge außerhalb

ihrer Uebungen zu tragen pflegen; das letzte

ganz weiche Licht des Sommertages verſchmolz

mit dem Schein der roten Lampions, die überall

in Reihen hingen – es gab ein ſeltſam ſchönes

Bild verſchwommen und ganz klar zugleich. –

Als die Menſchenwelle wieder in die Feſthalle

zurückgeflutet war, ſah man den Stufenbau

jetzt gebirgsartig emporgetürmt, und auf dem

Spielplatze lagen in dunklen Mengen die

Schatten der Gluckſchen Unterwelt. Man ſpielte

den erſten Teil vom zweiten Akt des „Orpheus“.

Die rhythmiſche Gymnaſtik, die ſich bisher als

Schöpferin eigener Werke gezeigt hatte, ſollte

ſich nun als Regenerationskraft der Oper be

währen, und ſie lieferte den beinahe überflüſſi

gen Beweis, welch ungeheurer Gewinn es wäre,

wenn unſere ſinnlos hampelnden Opernchöre

durch Dalcrozeſchüler erſetzt werden könnten,

die wirklich mit jeder Bewegung nur auf einen

muſikaliſchen Wert antworten. Ob und wieweit

dieſe Hoffnungen erfüllbar ſind, das mag dahin

geſtellt bleiben. Daß hier ernſt und nicht ohne

ACRIAAF : « GAK-AA:4a - Aa - - - - - - - - -S -

Gymnaſtik der rhythmiſch befreiten Kinder einen

bedeutſamen Anfang genommen hatte, war nicht

unwert, mit den heroiſchen Klängen des großen

Gluck zu ſchließen.

L>TR

Das Geſpenſt.

Von

Marcell e Tin a y re.

Autoriſierte Ueberſetzung von D or a Li cd t cf e.

ÄG) err von Cormières erklärte: „Ich habe

mit dieſen meinen Augen ein Geſpenſt

geſehen.“

ANach dem im Freien eingenommenen

AMahle ſaß man im erleuchteten Garten am Fluß

ufer und ſprach von Spiritismus, Medien, traum

haften Zuſtänden und ſchwarzer Kunſt. Die ernſt

haften Leute der Geſellſchaft nannten ANamen wie

Crookes, Rochas und Flammarion, die geſcheiten

machten ſich luſtig, einige meinten: „Das iſt doch

ganz einfach“, und erklärten alles mit Magnetis

mus, Schwindel oder Sinnestäuſchung. Ihre Hypo

theſen leuchteten einen Augenblick auf, wie ein

Streichholz die Felswand eines Abgrundes erhellt,

und ſobald ſie ſchwiegen, war das Geheimnis das

ſelbe wie vorher. Dann fingen die anderen ihre

müßigen Witzeleien wieder an. Aur Cormières hatte

bisher nichts geſagt. Erſt als plötzlich unvorher

geſehene Stille eintrat, vielleicht durch eine auf

ſteigende Unbehaglichkeit hervorgerufen, die in die

Gemüter derjenigen der Anweſenden drang, die kühn

genug waren, alles zu erklären oder alles zu leugnen,

da hatte Cormières ſeine Worte hingeworfen. Alles

lachte. Ein Geſpenſt? Wirklich? Beſtimmt ? Viel=

leicht das Geſpenſt von Algier mit dem kupfernen

Stirnreifen, dem Leichentuch, das ein alter Vorhang

iſt, und dem Beſenſtiel als Wirbelſäule? Was ſagte

der Geiſt? Haben Sie ihn berührt? War es ein

Mann oder eine Frau? Oder war's das Macht

weibchen, der weibliche Vampyr ? Hatten Sie es

beſchworen?!

Cormières in ſeinem rohrgeflochtenen Lehnſtuhl

machte verneinende und abweiſende Bewegungen,

ſoviel man an dem ſich bewegenden Funken ſeiner

Zigarette ſehen konnte. „Aein, nein, es iſt mein

völliger Ernſt. Sie haben unrecht, ſo leichtfertig

und unvorſichtig von derlei Dingen zu ſprechen.

Wieviel Mut gehört dazu, etwas zu beſtätigen oder

zu leugnen! Ich wage dem Unbekannten nicht zu

trotzen. Es iſt nicht alles grundlos in den Gebräuchen

der Prieſter, Zauberer und Magnetiſeure. Viel

leicht ſind zwiſchen dieſer ſichtbaren und jener un

ſichtbaren Welt Zuſammenhänge, wellenförmige
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Bild und keine Erklärung. Gott bewahre mich da

vor, es erklären zu wollen. Ich kann nur mit Hamlet

ſagen: Es gibt mehr Ding im Himmel und auf

Erden, als eure Schulweisheit ſich träumt.“

Die Frauen baten: Erzählen Sie doch, erzählen

Sie! In dem dämmernden Garten wirkten ihre

Arme weißer als die blaſſen Roſen auf dem Tiſch

tuch. Sie erſchauerten ſchon jetzt und glaubten auf

ihren entblößten Macken und Schultern die ſchmerz

liche Wolluſt der Furcht zu fühlen. Und Cormières

ſprach für ſie, nur für ſie. Denn die Frauen ſpotten

nicht über das Geheimnisvolle. Sie ſind gläubig

und voll Verehrung ihm gegenüber, weil ſie An=

ſchauungsmenſchen ſind, die empfinden, ſtatt zu be

greifen. Ihre Sinne, die vielleicht durch ihre körper

liche Beſchaffenheit und die Fehler ihres Geſchlechtes

ſehr verfeinert ſind, nehmen wie die Tiere beſtimmte

Warnungen, gewiſſe Beziehungen zum Unbekannten

wahr; jede hat etwas von der Sibylle in ſich, und

feindliche Kräfte wohnen in ihrem Körper und ihrer

paſſiven Seele.

In der Ferne quakten die Fröſche. Der Duft,

der vom Fluſſe heraufſtieg, machte die ſchwüle Nacht

noch lauer, am Mand der Böſchung zwiſchen dem

Schilf ſchien der Mond zu hängen, rund und golden.

Ab und zu ſchoß eine Sternſchnuppe am Himmel

entlang und ſank ſchweigend zur Erde.

„Ich hatte einen Freund,“ ſagte Cormières,

„der Gérard Fraenkel hieß. Wenn ich ſeinen Aamen

ausſpreche, ſehe ich ihn vor mir: jung, blond, ganz

ANerv, blaß, mit einem feingezeichneten, ernſten Mund

und Augen ohne beſtimmte Farbe, die vor Klarheit

faſt leer erſchienen. Seine Seele war durchſichtig

wie ſeine Augen, ohne Tiefen, ſie verriet nichts

von ſeinem äußeren, nichts von ſeinem inneren Leben.

Wir waren in demſelben Jahre und in derſelben

Gegend geboren. Meine Eltern wohnten in der

Stadt, Gérard lebte mit ſeiner AMutter auf einem

alten ländlichen Herrenſitz, der riſſig, ſchimmelig,

voller Eulen und Echos war, mit unnützen Gängen,

Treppen, die nirgends hinführten, Türen, die man

ſeit vierhundert Jahren nicht geöffnet hatte. Ein

Windſtoß hätte die alte Baracke zerſtören können,

und doch trotzte ſie der Zeit, von dunklem Efeu um

ſponnen, mit den ſpitzen Simſen ihrer ſchiefſtehenden

Türme. Wieſen, wie Meierhof und Wälder um

gaben das Schloß, dichte, dunkle Wälder, die den

wellenförmigen Boden bedeckten, der ſich an einer

Stelle bergartig erhob. Ein koniſch zulaufender „Men

hir“, der wie durch ein Wunder auf der Spitze ſtand

und bei einer beſtimmten Bewegung etwas ins

Schwanken geraten konnte, trug den Aamen: Pierre

qui-vire (Wackelſtein). Im Laufe der Zeit war der

AName des Felſens, der des Gutes und des kleinen

Schloſſes meines Freundes geworden; er war ſehr

bezeichnend, denn in dem alten Gemäuer ſchienen

alle Steine zu wackeln.

Als Gérard Schule und Militärdienſt hinter

ſich hatte, verließ er ſein Haus nicht mehr, in dem

er ſich mit dem Fleiß eines Mönches ſeinen Studien

hingab und zugleich das harte Leben eines Land

mannes führte. Er jagte, ritt, las viel, beſuchte

niemand und ſpielte abends zu ſeiner Erheiterung

Geige. Einmal geſtand er mir, daß ihn die „Meta

phyſik“ angezogen hätte, wenn er mehr Zeit, Geld

und Begabung dafür gehabt hätte. Damals beachtete

ich dieſe Mitteilung nicht. Gérard war ein Original,

ein Menſchenfeind und zweifellos Egoiſt. Doch war

er durchaus nicht überſpannt, und das einfache und

regelmäßige Leben hielt augenſcheinlich Körper und

Geiſt im Gleichgewicht. Er liebte die Einſamkeit,

aber er füllte ſie mit Arbeit aus. Uebrigens war

er nicht ganz allein. Aeben ihm alterte ſeine ebenſo

gute wie beſchränkte Mutter, die ſich mit religiöſen

Uebungen beſchäftigte, und von kränklichen Hunden,

altersſchwachen Katzen und ſauertöpfiſchen Dienſt

boten umgeben war. Gérard pflegte ſie unermüd

lich und ertrug ohne Murren die ehrwürdige und

übelriechende Menagerie, die Gänge und Salon

erfüllte.

Ich ging auf Reiſen, Fraenkel ſchrieb mir einige

ANale, dann folgte Stillſchweigen und anſcheinend

Vergeſſen. Unſere Kinderfreundſchaft war nicht tot,

aber ohne die nötige Wärme, die die wirkliche Gegen

cvart gibt, ſchlummerte ſie ein und hielt einen Winter

ſchlaf wie ein Murmeltier. . . . Und doch fiel mir

von Zeit zu Zeit Pierre-qui-vire ein, der Salon mit

ſeinen Möbeln aus Mahagoniholz und grüner Seide

mit Kränzchenmuſter, die alten Hunde und Katzen

auf dem Teppich, Frau Fraenkel in ihrem Lehn

ſtuhl mit den Sphinrköpfen und mein Freund Gérard,

blond, blaß, friedlich, ein Buch in der Hand, eins

in der Taſche und neben ſich ein Aotenpult. Eines

Tages teilte mir meine Tante Lepreuz aus Aval

lon Gérards Vermählung mit. Er nahm ein junges

deutſches Mädchen zur Frau, die im Schloß Belle

roche Erzieherin war. Er hatte ſie zufällig kennen

gelernt, als ſie mit ihren kleinen Schülern im

Walde botaniſierte. Es war ein ſehr gut erzogenes

Mädchen, das für Muſik ausgebildet war, im

übrigen ſtrenge Katholikin. Meine Tante lobte ihre

Friſche, ihre blauen Augen, ihr aſchblondes Haar,

ihre anmutige Schüchternheit, ihre Vorliebe für

Einſamkeit und ländliches Leben. Aach der Hochzeit

ſollte das junge Paar eine Reiſe in ihre Heimat

machen und einige Wochen im Schwarzwald zu

bringen. Mutter Fraenkel war kein Hindernis für

dieſe Pläne, ſie war im vergangenen Winter ge

ſtorben. Ich ſandte meine Glückwünſche an Gérard;

er vergaß, mir zu antworten, aber ich dachte, er

ſei ſehr glücklich und entſchuldigte dieſe Vernach

läſſigung. Von da an verſuchte ich immer, von

meiner Tante Aachricht zu bekommen. Doch erfuhr

ich nur die Aückkehr des jungen Paares, ihre Vor

liebe für die Einſamkeit und bevor das Jahr um

war, den Tod der jungen Frau.



Nr. 29 Die Gegenwart. A61

Jch ſchrieb Gérard einen Kondolenzbrief, der

wie der erſte unbeantwortet blieb. Und die Zeit

verging.

Drei Jahre ſpäter war ich Geſandtſchaftsſekretär

in Bern, und als ich von einer Urlaubsreiſe heim

kehrte, kam mir der Gedanke, für ein paar Tage

in den Schwarzwald zu gehen. Es war die Ueber

gangszeit vom Winter zum Frühling, dieſe merk

würdige, ungleiche Jahreszeit, die täglich hundert

Launen hat, die Kindheit des Jahres, die im Februar

mit dem erſten Schneeglöckchen anhebt und im März

mit dem erſten Veilchen ſchließt. Aoch überſchwemm

ten die Touriſten das ſchöne Land nicht mit ſeinen

ſtrahlenden Schneefeldern und den düſteren Tannen

wäldern, wo das unterirdiſche Volk der Zwerge die

geheimen Quellen und Schätze bewahrt. Es war

das alte Märchendeutſchland der Gebrüder Grimm,

und ich glaubte, ich müßte überall dem „tapferen

Schneiderlein“, dem „Holzhauer“ und dem „Juden

im Dorn“ begegnen.

Meine Seele war zur Träumerei geſtimmt,

weich wie ein Schumannſches Lied, an dem Abend,

als ich in die kleine, reizende Stadt Freiburg i. Br.

einfuhr. Mit purpurnem Licht übergoß die ſinkende

Sonne das Münſter aus rotem Sandſtein, das ſich

zierlich und großartig zugleich von dem bewaldeten

Schloßberg abhebt. Der Himmel blaute zwiſchen den

durchbrochenen gotiſchen Aoſen des gewaltigen

Turmes, und die grünen Dächer der ſehr alten

Häuſer leuchteten wie Spielzeug aus Porzellan. Ge

malte Frieſe – Ornamente und Blumen darſtellend

– ſchmückten die Fenſter unter dem Vordach dieſer

hübſchen Häuſer und glichen zerſchnittenen Streifen

altperſiſchen Leinens.

Sinnend durchwanderte ich die ſchmucken

Straßen, wo Friſeurgeſchäfte mit Konditoreien und

Fleiſcherläden abwechſeln. Ich bewunderte den

kleinen „Lindenplatz“, die reizenden Springbrunnen,

das freskengeſchmückte Mathaus, das mit Sirenen

geziert iſt. Der Glanz des Himmels hatte ſich ver

dunkelt, und ich war im Begriff, in mein Hotel

zurückzukehren, als ich zum zweiten- oder drittenmal

an der Vorhalle des AMünſters vorüberging. Dort

verabſchiedete ſich gerade ein Reiſender von dem

dicken, kahlköpfigen Küſter, der ihm die Kirche ge

zeigt hatte. An ſeiner Ausſprache erkannte ich den

Franzoſen. Langſam ging er um die Vorhalle und

betrachtete die ſteinernen Figuren, die klugen und

törichten Jungfrauen, die nackte Eva, die Tugenden

mit den breiten Schläfen und den aufgeworfenen

Lippen, deren Augen Schalkheit oder naive Freude

ausdrücken. Zwiſchen dieſen Geſtalten, die ähnlich

auch in Baſel und Straßburg zu finden ſind, ſtand

„der Fürſt dieſer Welt“ in all ſeiner Herrlichkeit,

jung, ſchön, ſinnlich. Ohne auf die Schlangen zu

achten, die ihm unter ſeinem Mantel die Eingeweide

zöſiſche Meiſende ſtand unbeweglich vor dieſem Bilde.

Als er ſich umwandte, hörte ich meinen Namen mehr

flüſtern als rufen: Cormières!

Ich brauchte ein paar Augenblicke, um den

Mann zu erkennen, der mir die Hände drückte und

mit gebrochener Stimme zu mir ſprach: Fraenkel

war es. Ich konnte in dem Halbdunkel nur ſchlecht

ſehen, aber er ſchien mir verändert, wie zugrunde

gerichtet und gealtert durch die Trauer. „Ich wun

dere mich nicht“, ſagte er, als ich den glücklichen

Zufall pries, der uns zuſammengeführt. „Deine

Gegenwart war mir ſchon angekündigt. Ja - eben

als ich dieſe Steinſäulen anſah, dachte ich an unſern

Beſuch in Verzelay, und die Erinnerung kam mir

mit ganz außerordentlicher Macht. Als ich mich

umwandte, ſah ich dich.“

„Das iſt Telepathie“, ſagte ich lachend. Er

wiederholte ganz ernſt: „Das iſt Telepathie.“ Dann

entſchuldigte er ſich wegen ſeines langen Schweigens.

„Ich war anfangs zu glücklich, nachher zu unglück

lich. Jetzt mache ich dieſelbe Reiſe, die ich mit

Eliſabeth gemacht habe, ſo habe ich das Gefühl,

auf ihren Spuren zu wandeln, in dieſem Lande,

das ihre Heimat war, und das ich liebe.“

Er ſprach von ihr ganz ruhig, ohne Heftigkeit

in Bewegung und Stimme, mit dumpfem gehaltenen

Schmerz. Sie war plötzlich am Herzſchlag geſtorben.

Sie hatte nicht gelitten. Sie hatte am Klavier

geſeſſen und eine Mozartſonate geſpielt, während

er im Mondſchein am Fenſter ſtand, durch das ein

ſanfter Wind und der Duft des reifen Korns her

einſchwebte. Im Klang eines Akkords war ihr junges

Leben erloſchen, auf dem ihre Finger lange, zu

lange, weit über das vorgeſchriebene Maß geweilt

hatten, dann war die ewige Stille gekommen.

„Und dennoch“, ſagte Fraenkel, „hab ich ſie

überleben können. Eine Hoffnung, eigentlich mehr

eine Gcwißheit hat mich aufrecht erhalten. Aber

du wirſt ja lachen und mir logiſch und wiſſenſchaft

lich beweiſen, wie vergeblich meine Lieblingsidee

ſein müſſe, du wirſt mich für verrückt halten.“

„ANimm dich in acht,“ ſagte ich und zeigte auf

die bemalte Statue mit dem zyniſchen Lächeln. „Der

war auch ein großer Weiſer, er bietet dir die töd=

liche Frucht der Wiſſenſchaft, die leiſe zu dir ſpricht:

du wirſt ſein wie Gott. Störe den Frieden der

Toten nicht, verſuche nicht über dieſes Leben hin

auszuſchauen, fürchte das Schwindligwerden!“

„Ich danke dir für deine Predigt“, erwiderte

er ſpöttiſch. „Du hältſt mich für einen guten, from

men Bauern, den der Kummer etwas geiſtesgeſtört

gemacht hat. Ich habe aber heute Morgen mit

Claymore geſprochen.“

„Mit dem ſchottiſchen Arzt? Dem Schüler

Crookes? Iſt er hier?“

„Wir wohnen in demſelben Hotel. Ich habe
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geht. Du ſchüttelſt den Kopf, du lachſt? Das iſt

leicht, aber wenn du ſehen würdeſt . . .“ „Was?“

„Was für phänomenale Erſcheinungen vorkommen,

die du leugneſt, weil du ſie nicht erklären kannſt . . .“

„Würde denn Claymore geſtatten, daß jemand,

der nicht daran glaubt, zugegen iſt?“ „Er wird es

geſtatten. Er iſt ein Ehrenmann, der keines Betrugs

fähig iſt.“ „So?!“ „Komm mit mir! Du mußt

mit mir kommen.“ Er zog mich mit ſich fort, und

ich folgte ihm, teils aus Mitleid, teils aus brennen

der Neugier, teils auch mit Widerwillen. Kalt lag

die Aacht über der Stadt, der rötliche Mond ſtand

über den zackigen Giebeln. Doktor Claymore war

im Hotel A. N. abgeſtiegen. „Wir wollen ihn im

Speiſeſaal erwarten,“ ſagte Fraenkel, „dort iſt heut

abend niemand, ich habe ungeſtörte Ruhe erfauft.

Sieh, dieſe merkwürdige Ausſtattung.“

Jch ſchloß die Augen wie geblendet von dem

grellen Licht und der Zierlichkeit des Rokoko nach

der düſterernſten Gotik. Der große Saal mit weißer

vergoldeter Holztäfelung, Säulchen, Tropfen und

herzförmigen Strahlen glänzte unter den hundert

Kerzen einer prismengeſchmückten Kriſtallkronc.

Zwiſchen den Tiſchen ſtanden in Kübeln kleine

Orangenbäume im Verſailler Geſchmack. Ein mit

Holz eingelegtes Klavier in einer Ecke zeigte eine

anmutige AMalerei. „Das iſt aber keine Umgebung

für Geſpenſter“, ſagte ich zu Fraenkel, „welcher Geiſt

ſollte ſich zwiſchen dieſe Spuren des philoſophiſchen,

Jahrhunderts wagen? Höchſtens Hoffmanns Don

Juan oder die ſchöne Antonie oder die Puppe

von Coppelius.“

„Lachen Sie nicht zu früh, mein Herr, ſagte eine

ruhige Stimme dicht neben mir, ich habe geſtern

abend an dem Platz, auf dem Sie jetzt ſtehen, die

Kronprinzeſſin Marie Antoinette geſehen, blond, ge

pudert und etwas mager in ihrem ſilbergrauen Tuch

kleid mit den großen Paniers. SWenn ſie zu kommen

geruht, kann ich ſie Ihnen heut nacht noch zeigen.

Als 14jähriges Mädchen, ſchon verlobt, und durch

Vollmachtsbrief verheiratet, hat ſie ſich auf dem

Wege nach Paris einen Tag in Freiburg aufge

halten . . der Saal gefällt ihr der Erinnerung ihrer

Jugend wegen . . Sind ſie eiferſüchtig Herr

Fraenkel, werde ich die Kronprinzeſſin nicht rufen,

ich verſpreche es Fhnen, außerdem kommt es auf

Sylvias Stimmung an.“

Doktor, ſagte Gérard, ich ſtelle Ihnen hier

meinen Jugendfreund Cormières vor Herr

Dr. Claymore, der mir die Ehre antut, mein Gaſt

zu ſein, und Fräulein Sylvia?“

„Sie ruht ſich, ſie braucht ihre Kräfte.“

Wir nahmen Platz. Ich fragte mich, was ich

zwiſchen dieſen beiden Männern ſollte, von denen

der eine ſicherlich wahnſinnig war. Dr. Claymore

war ein reifer Mann mit rotem, graumeliertem

Haar, durchdringenden Augen und ſanfter Stimme.

Sein leicht engliſcher Akzent war nicht unangenehm.

Er ſah nicht wie ein Aufſchneider oder Verrückter

aus . . und doch! . . . Die Gegenwart des Arztes

hatte Fraenkel neu belebt. Trotz ſeiner glänzenden,

matten Augen und den vorzeitigen Furchen an den

Schläfen und der ſilbernen Aſche auf ſeinem Haar

erkannte ich den jungen Mann von einſt in ihm.

wieder, den eigenartigen Schloßherren von Pierre

qui-vire.

Wir plauderten, während wir den herben fun

kelnden Wein tranken, der Liebfrauenmilch heißt.

Claymore wiederholte die Geſchichten der Telepathie

und der körperlichen Erſcheinung, die Crookes und

Flammarion vorbereitet haben, und die wir alle

kennen. Seine wirkliche oder gemachte Ueberzeugung

gewann Fraenkel gänzlich, und ich ſelbſt, durch die

Umgebung, den Wein, die ſeltſamen Reden der beiden

von Halluzationen Erregten, unterlag einer geheimen

geiſtigen Anſteckung. Die Lichter auf dem Kron

leuchter waren zur Hälfte herabgebrannt, der Tiſch

abgedeckt, und auf Befehl des Arztes hatte ſich

die Dienerſchaft zurückgezogen, als eine Frau erſchien:

Fräulein Sylvia, das Medium, das ſeinen Beruf

geſchäftsmäßig betrieb und beſonders mit Claymore

arbeitete. Sie war nicht mehr ganz jung, aber

hübſch mit den großen Augen einer Sklavin, einem

müden Lächeln und den ſchönſten Zähnen der Welt.

Ihr ſchwarzes, ſchleppendes Kleid umfloß ſie wie

dunkle Wellen. Sie trug einen Aarziſſenſtrauß im

Gürtel. Dies ſymboliſche Koſtüm mießfiel mir, aber

Blick, Stimme und der ſchmerzliche Zauber, der von

dieſer Frauengeſtalt ausging, berauſchten mich mehr

als der Rheinwein. „Sind Sie bereit, Sylvia?“

„Ja,“ ſagte ſie, „ich habe ein wenig geſchlafen,“

und ſtrich mit den ſchönen Händen über die Stirn.

„Geſtern nacht,“ fügte ſie hinzu, „hat mich der Geiſt

ganz erſchöpft.“ Fraenkel verſuchte ſie auszufragen,

blaß und ſtotternd, aber Claymore gebot ihm Schwei

gen und erklärte uns, daß der Zuſtand des Mediums

ſchrecklich, manchmal tödlich und immer voll geheimer

Gefahren ſei, daß das Medium ſeine Kraft und

ſogar ſeinen Körper der umherirrenden Seele weihen

muß, die dann die Erſcheinung der Verkörperung

vollführen kann. Sylvia iſt faſt erſchöpſt, ſchloß er,

ſie muß möglichſt geſchont werden. Sie lächelte bei

ſeinen Worten wie ein freiwilliges Opfer. Fraenkel

hatte das Klavier geöffnet. Seine Finger ſtreiften

die gelbgewordenen Taſten. Ueber meine angeſpanns

ten Aerven ſchien ein Schauer von Tönen zu gehen.

und ließ ſie wie Violinſaiten erklingen. Und der

Arzt, der am Tiſche ſtand, löſchte eine Kerze nach

der anderen am Kronleuchter. Fraenkel hatte ſich

wieder neben mich geſetzt. Der Saal war faſt dunkel.

Durch die ſchlecht geſchloſſenen Vorhänge huſchte ein

ſchwacher Lichtſtrahl herein, berührte das Klavier

und hinterließ eine glänzende Spur auf dem Parkett,

Die Luft in dem geſchloſſenen Aaum wurde ſchwül,

faſt gewitterſchwül, von unbekanntem Fluidum er

füllt, und die Ahnung des Uebermenſchlichen be
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mächtigte ſich nach und nach meines Bewußtſeins,

meines Willens, beherrſchte die Vernunft und ver

urſachte mir jenen phyſiſchen Schauder, den nervöſe

Kinder im Dunkeln fühlen. Ich wollte aufſchreien,

mich erheben, fliehen, aber ich ſchwieg und rührte

mich nicht. In der Mitte des Zimmers, 10 Schritt

von uns, ſaß Frl. Sylvia, Ihr Kleid war dunkel

wie die ANacht. Wir konnten nur ihr blaſſes Geſicht

und die blaſſen Aarziſſen unterſcheiden, wir fühlten,

ſie von einem unmerklichen Zittern ergriffen, das

ſich bis zum Schüttelfroſt ſteigerte. Claymore be

ſchwor den Geiſt, ſich zu offenbaren: „O, meine

Schweſter, ſagte er, du von der Körperlichkeit los

gelöſte Schweſter, nimm für einen Augenblick wieder

deine irdiſche Geſtalt an. Vom Glauben wachgerufen,

von der Liebe herbeigeſehnt, komm, Eliſabeth, zu

dem, der dich liebt.“

Ein leiſer, kalter Hauch, der nicht der Wind von

draußen war, nicht der Luftzug, der durch die Fugen

der Türen hereinkam, ein unerklärlicher Hauch ließ

unſer Haar ſich ſträuben. Das Medium wurde von

einer Art Krampf befallen, und Fraenkel ſeufzte:

„Das Klavier . . . die Sonate von Mozart.“

„Sie kommt,“ ſagte Claymore und ſtreckte die

Hand nach dem AMedium aus, das bewegungslos,

wie vom Starrkrampf befallen, daſaß. (Ich erzähle

aufrichtig, was ich geſehen habe oder zu ſehen

glaubte.) Etwas Langes, Weißes, geiſterhaft Dünnes

formte ſich zu einer Frauengeſtalt. Es dauerte nur

einen Augenblick, ich war zurückgewichen, aber

Fraenkel ſtürzte vor: „Eliſabeth, du rufſt mich. Gib

mir deine Hand, ich folge dir.“ Er breitete die

Arme aus, ſtieß gegen das Klavier, und das Ge

räuſch ſeines Falles weckte mich. Ich kam wieder zum

Bewußtſein. Der Schatten der Toten war von einem

Lichtſtrahl aufgeſogen worden. Ich eilte zu den Kerzen

und zündete ſie an. Claymore verließ das ohnmächtig

gewordene Mädchen und half mir, Fraenkel auf

richten, der nicht mehr atmete. Ich rief um Hilfe.

Der Wirt, die Dienſtboten kamen herbei, brachten

Eſſig und Aiechſalz, alles vergebens! Fraenkel war

tot, ſeine offenen Augen hatten einen eigenen Aus

druck übermenſchlichen Glückes. „Sein Herz war

nicht taktfeſt,“ ſagte Claymore, „er iſt wie ſeine

Eliſabeth geſtorben. Bedauern Sie ihn?“ Ich gab

zu, daß er nicht mehr zu beklagen wäre. Er war

vor Freude geſtorben, und das iſt ein herrlicher und

ſeltener Tod. Aichtsdeſtoweniger verurſachte dieſes

Abenteuer dem ſchottiſchen Arzt und mir große

Unannehmlichkeiten. „So war es,“ ſagte Cormières,

„die Geſchichte iſt wahrheitsgetreu, wenn auch nicht.

wahrſcheinlich.“

„Und danach ſind Sie nicht Spiritiſt geworden?“

fragte die jüngſte der anweſenden Frauen, im weißen,

Kleid, die ſich am meiſten auf das „Gruſeln“ gefreut

hatte und darum die gläubigſte und befriedigtſte von
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Sache, die Liebfrauenmilch und die Schönheit Sylvias

zu erregt, um dem Zeugnis meiner Sinne eine wirk

liche Bedeutung zuzuſchreiben. Claymore war ein

großer Magnetiſeur, er hat uns vielleicht ſuggeriert,

die Mozartſonate zu hören und den Schatten von

Eliſabeth Fraenkel zu ſehen. Aber das iſt wieder

eine Hypotheſe. Ich erzähle ja nur und will nichts

erklären, nichts beweiſen.“

Eine lange Stille folgte. Die Fröſche quakten in

der Ferne. Der AMond, der jetzt höher ſtand, ſchnitt

ein ſpöttiſches Geſicht. Das Waſſer klatſchte ans Ufer.

„Ihre Geſchichte iſt mir auf die Aerven gegangen,

Cormières,“ ſagte die Hausfrau und hüllte ſich in

ihren flockigen Schal, „ich werde heute macht von

Geſpenſtern träumen. Sprechen wir von etwas

anderem, meine Herren.“

Und ſie ſprachen von etwas anderem.

>TR

Meue Bücher.

K r aus und AN eſt roy.*) Das öſterreichiſche

Gemüt ſchäumt beängſtigend, wenn es Heimatlaute

hört. In Berlin kompromittiert der Dialekt: in

Wien ſchwillt die Seele (als ob es ſich um das

permanente Feſt eines Volkstrachtenvereins handelt).

Und man ſtand vor einer ATeſtroyfeier.

Ein Proteſt aus einer europäiſchen Gegend ſchien

nötig. Es iſt gut, daß Karl Kraus den nachſichts

loſen Ernſt ſeiner Perſönlichkeit an dieſe Aufgabe

geſetzt hat: ſein unbeſtechliches Aeinlichkeitsgefühl,

das von jeder Verſchminktheit in Flammen geſetzt

wird. Und je fruchtbarer ſeine geiſtige Aktivität an

Aleſtroy wurde, um ſo programmatiſcher erſchien

Aeſtroys Exiſtenz, um ſo ergiebiger ſein Werk: bis

durch die nebelhaften Flächen ſeines Körpers ein

Geiſt von anderer Bedeutung durchſchimmerte, der

Geiſt des Schriftſtellers, der leidenſchaftlich ſich in

ihm erlebte. Die Form des ANeſtroyſchen Daſeins

füllt ſich mit einer Geiſtigkeit, die den hiſtoriſchen

Typus zerſprengt. Um die Geſtalt eines ironiſch ſich

diſtanzierenden Künſtlers brandet die Begeiſterung

eines Publikums, deſſen flache Bildungsprätenſion

ſich eben in der lärmvoll eingeleiteten Gründung

einer Geſellſchaft für poſitiviſtiſche Philoſophie monu

mentaliſiert hat.

Vor dieſer Bedeutſamkeit des ANeſtroy-Porträts

Karl Kraus' verblaßt der Wert hiſtoriſcher Richtig

keit. Es iſt in einer ganz anderen Ebene wichtig

feſtzuſtellen, daß Aeſtroy ein Theaterſchriftſteller war,

der aus jeder Situation ihre ergiebigſte Bühnen

wirkung deſtilliert: ohne hinzublicken, welches Partei

programm er verulkt. Dieſe unbedenkliche Theater

fröhlichkeit wird Kraus zur überſchwebenden Ironie,
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als ſei der Ulk das zweite und die Tendenz eines

freien Menſchen zu allſeitiger Verſpottung das erſte.

Und die Belege, die er bringt, wirken in ihrem

präzis formulierten Witz wirflich als Aleußerungen

kulturkritiſcher Leidenſchaft wenn man den gleichen

Typus Meſtroy vorausſetzt wie Karl Kraus. Welt

anſchaulich gefordert, ſagt der iſolierte Satz nichts:

die Ordnung, in der er ſteht, die Schicht in der

er wurzelt, iſt alles. Meinungen ſo erblüffen nur den

Bürger, revolutionär iſt allein die AMethode (ein Satz

übrigens, der noch jeden rebelliſchen Bürger aufge

bracht hat). Vor dieſer Inſtanz wachſen Selbſtverſtänd

lichkeiten zu kosmiſchen Ironien und glänzend kontra

ſtierte Witze ſchrumpfen zu Banalitäten zuſammen

Das ſind nicht Einwände gegen Aeſtroy. Der

Anſpruch eines verzerrenden Weltgeiſtes verſchminkt

ſeine heiteren Sachen nicht. Er wächſt in dem Be

wußtſein ſeiner prachtvollen Begabung: in ſeiner

glücklichen, nie reflexiv gehemmten Lebendigkeit, in

ſeiner waghalſigen, unvergleichlichen Szenenführung,

in ſeinem eminenten Sinn für dramatiſch-wirkſame

Situationen. Die feineren künſtleriſchen Anſprüche

genieren ihn nicht: ſie ſind dem Rieſenraum ſeiner

Bühne überhaupt unproportional. Er chargiert un

bedenklich, ſeine Typen ſind immer jene, die dem

Theaterbeſucher mit drei Sätzen plaſtiſch daſtehen,

für die es ſozuſagen ein konventionelles Leitmotiv

gibt. Aber immer bleibt ein ſouveräner Beherrſcher

der Szene übrig: ein in Tätigkeit glühender Schöpfer

von Bühnenvorgängen, der ſeinen ſatiriſchen Alb

ſichten die dankbarſte Menſchenſchicht entgegenhält

und dem keine untheatraliſche Reflexion das Geſicht

von der Bühne wegwendet.

Aber es iſt leicht, Aeſtroy objektiver gegenüber

zu ſtehen als Karl Kraus. Er hat für den Ernſt

einer Lebensarbeit zu kämpfen. Er ſpricht zu einem

Publikum, dem er einbläuen muß, daß Witz und

kulturerfüllte Leidenſchaft ſich nicht ausſchließen.

„Wir werden ſeiner Botſchaft den Glauben nicht ver

ſagen, weil ſie ein Couplet war.“ Das beſtimmt

den Stil dieſes Eſſays: dieſe erplodierenden, ruhe

los ſich ſteigernden Sätze, in denen ſich hier mühſelig,

im ſchweren Ringen um den Ausdruck die Gedanken

hervordrängen, dort mit unerhörter Bildlichkeit leicht

ſich emporſchwingen. Man wird dieſen Eſſay nicht

ohne innere Teilnahme leſen: wenn er auch nicht die

erregende Schwungkraft, die leidenſchaftliche Bered

ſamkeit ſeiner Heine-Polemik hat, mit deren Inhalt

ich nirgends, auf keiner Seite einverſtanden bin,

aber deren Form und Denkſtil mir die Bewunderung

zäh abgerungen hat: als Beiſpiel einer Proſa, die

alles Stoffliche in ſich ausgeglüht hat, bis zur letzten,

unwahrſcheinlichſten Durchſichtigkeit.

Rudolf Kur tz.
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DieGegenwart
Berlin, den 27. Juli 1912.

41. Jahrgang

Band 82.

Heereserſatz und Landbevölkerung.

Von

R. Richardi (Elbing).

S er Mannſchaftsbeſtand unſeres ſtehen

ºß den Heeres erhöht ſich mehr oder we

SYSTHW niger in jedem Jahre. Bald ſind es

techniſche Erfindungen, bald wieder Rüſtungen

des Gegners, die zu dieſer Maßnahme zwingen,

ſtets iſt aber für eine ſolche Vermehrung des

Mannſchaftsbeſtandes auch eine Vergrößerung

des unteren Ausbildungsperſonals, des Unter

offizierkorps, erforderlich.

Wenn es nun auch bei der heutigen Ein

wohnerzahl Preußens ein leichtes iſt, die

Mannſchaftsſtärke unſeres Heeres jederzeit er

heblich zu erhöhen, ſo ſind wir bezüglich der

Vermehrung eines brauchbaren Unteroffizier

perſonals bei den gegenwärtigen ſozialen Ver

hältniſſen ſo ziemlich am Ende unſerer Lei

ſtungsfähigkeit angelangt.

Aus allen Unteroffizieren, die wir in dem

aktiven Heere gebrauchen, werden nämlich mit

den Jahren kriegsdienſtunfähige Leute, die

einen begründeten Anſpruch auf Verſorgung in

irgendeiner ihren Kenntniſſen und Fähigkeiten

entſprechenden Lebensſtellung an den Staat

haben. Dieſen Anſprüchen aber zu genügen,

iſt heute ſchon der Staat nur noch in unge

nügender Weiſe in der Lage, heute ſchon müſſen

die altgedienten Unteroffiziere, nachdem ſie in

irgendeinem Zivilberufe eine Ausbildung ge

noſſen haben, zu ihrem Truppenteile zurück

kehren, um dort noch jahrelang auf eine Ein

berufung zu warten, und das wird mit jedem

Jahre ſchlimmer. Mit dieſem langen Warten

auf die Einberufung iſt den alten Unteroffi

zieren wenig gedient, ſie werden immer älter

und aelanaen demaemäß auch immer ſpäter im

ſatz, aber auch für die Heeresverwaltung ſind

dies keine glücklichen Zuſtände, denn dieſe nun

verſorgungsberechtigten Unteroffizeire haben für

den Militärdienſt nicht mehr das erforderliche

Intereſſe und werden mit der Zeit oft eine

drückendc Laſt für den Kompagniechef.

Im eigentlichen Sinne iſt ja auch der

Unteroffizier unſeres ſtehen den Heeres kein

Berufsſoldat, wie z. B. der Offizier. Für ihn

iſt dieſe Stellung niemals eine Lebensſtellung,

ſondern nur ein Uebergangsſtadium, ein Mittel

zum Zweck, um auf dieſem Wege ſicher in

eine feſtbeſoldete und penſionsberechtigte

Staatsſtellung zu kommen. Hört nun dieſe

Möglichkeit, wenigſtens in abſehbarer Zeit, auf,

ſo hört natürlich auch das Intereſſe des Unter

offieziers, weiter im Heere zu dienen, auf, und

damit iſt dann die Grenze der Leiſtungsfähig

keit zur Beſchaffung eines brauchbaren Unter

offizierkorps überſchritten. Auf dieſen Stand

punkt gelangen wir aber, wenn wir unter den

gegenwärtigen Verhältniſſen eine weitere Ver

mehrung des Unteroffizierkorps vornehmen

müſſen.

Unwillkürlich kommt uns hierbei dic

Frage, wer kapituliert heute überhaupt noch

als Unteroffizier, und welche Bevölkerungs

klaſſen kommen hierfür in Betracht?

Zunächſt fallen hierfür die gebildeten

Klaſſen, vom „Einjährigen“ aufwärts, fort.

Ebenſo die beſitzenden Klaſſen, ſofern der ein

zelne nur annähernd ſo viel Vermögen be

ſitzt, um ſich in ſeinem Berufe bald ſelbſtändig

machen zu können. Dann alle Handwerker und

Arbeiter, die in ihrem Zivilberuf gute Ver

dienſtchancen haben.

Nach Abzug aller dieſer bleibt von der

Stadtbevölkerung nur noch ſehr wenig übrig,

ſo daß die Hauptmaſſe des Unteroffiziers
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bevölkerung ergänzt werden muß. Tatſächlich

iſt dies auch ſchr wohl möglich. Die Schul

bildung reicht hier ſelten bis zum „Einjähri

gen“, die zweiten und ſpäter nachgeborenen

Söhne kleinerer Beſitzer haben ſelten ein ſol

ches Vermögen, daß ſie ſich damit im Grund

beſitze ſelbſtändig machen können, und unter

der Arbeiterbevölkerung gibt es oft genug

intelligente Leute, die in den Regiments- und

anderen Schulen ſehr bald ihre Schulkenntniſſe

ſo erweitern könnten, daß ſie den Anforderun

gen genügen würden, die man an einen Unter

offizier zum mindeſten ſtellen muß.

Einer hauptſächlichen Ergänzung des

Unteroffizierkorps aus der Landbevölkerung

ſtehen aber zurzeit ſchwere wirtſchaftliche Be

denken entgegen.

Wir müſſen uns nämlich vergegenwärtigen,

daß der aus der Landbevölkerung hervorgegan

gene Unteroffizier dieſer Bevölkerungsklaſſe

heutzutage für immer verloren iſt, und daß es

gerade die für die ſo notwendigen Neuſiede

lungen beſten und geeigneteſten Elemente ſind,

die der Landwirtſchaft dadurch abgewendet

werden, denn der erſtgeborene Sohn des

Bauern bleibt in der Regel auf der väterlichen

Scholle, und die Leute aus der Arbeiterbevölke

rung, die ſo wenig geiſtige Regſamkeit zeigen,

daß ſie ſich als Soldat nicht die geringen Kennt

niſſe aneignen können, um Unteroffizier zu

werden, bleiben zumeiſt auch ihr Leben lang in

abhängigen Stellungen als Gutsarbeiter oder

Inſtmann und eignen ſich in der Regel ſehr

wenig zu ſelbſtändigen Anſiedlern.

Schon durch die ſtetig wachſende Abwande

rung der ländlichen Bevölkerung in die Indu

ſtriezentren und Bergbaugegenden wird die

Landbevölkerung dezimiert, wenn ihr nun noch

in ſtetig wachſender Zahl, es würde ſich um etwa

20–30 000 Perſonen handeln, die intelligente

ſten Elemente entzogen werden, ſo bedeutet das

eine Schädigung, die nicht ſo leicht wieder gut

gemacht werden kann. Zwei ſchwere Hemniſſe,

an die bisher wohl wenig gedacht iſt, ſtehen

alſo der weiteren ſteten Heeresvermehrung ent

gegen, erſtens die Schwierigkeit, den erforder

lichen Unteroffizieren ſpäter eine ausreichende

Exiſtenzmöglichkeit zu bieten, und zweitens, die

ſchwere Schädigung der Landwirtſchaft durch

Entziehung der allein geeigneten Elemente für

die abſolut notwendige Koloniſation und Klein

beſiedelung behufs Ergänzung und Kräftigung

unſeres Bauernſtandes.

Im Laufe der letzten drei bis vier Jahr

zehnte haben ſich viele Lebens- und Exiſtenz

bedingungen völlig geändert. Während früher

infolge der mangelhaften Beſoldung die Unter

und Subalternbeamtenſtellen nur notdürftig

beſetzt werden konnten, iſt jetzt infolge der aus=

kömmlichen Gehalts- und Penſionsverhältniſſe

eine übergroße Zahl von Beamtenanwärtern

vorhanden; während früher durch die wenig

intenſiv betriebene Landwirtſchaft die Eriſtenz

bedingungen auf dem Lande ſchwierig und ein

Zuzug der Landbevölkerung in die Städte zur

Hebung von Handel und Induſtrie erwünſcht

war, liegt jetzt ein Ueberfluß an Arbeitskräften

in den Städten und ein Mangel derſelben auf

dem Lande vor. Dieſen völlig veränderten Ber

hältniſſen muß daher die Militärverwaltung

bzw. der Staat Rechnung tragen und dem

gemäß mit dem Syſtem brechen, die beſſeren

Beſtandteile der Landbevölkerung dadurch

ihrem Berufe abzuwenden, daß er ihnen Be

rechtigungsſcheine zur Verſorgung im Zivil

ſtaatsdienſte gewährt, und ſo eine ungeſunde

Anhäufung von Beamtenanwärtern herbei

führt. Er muß vielmehr darauf Bedacht nehmen,

dieſe große Zahl von Beamtenanwärtern da

durch zu vermindern, daß er die altgedienten

Unteroffiziere, die der Landbevölkerung ent

nommen ſind, dieſer durch Anſiedlung wieder

zuführt und ſich dadurch zugleich einen neuen

Stamm an ſtrenge Pflichterfüllung und ge

regelte Arbeit gewöhnter Beſitzer, Bauern und

Kätner ſchafft.

Die Forderungen, die die Militärverwal

tung an die körperliche Leiſtungsfähigkeit eines

Unteroffiziers im Frontdienſte ſtellen muß,

laſſen eine volle Militärdienſtfähigkeit über

12 Jahre hinaus nur in Ausnahmefällen zu,

ein Lebensberuf kann daher die Unteroffizier

karriere niemals ſein. Andererſeits würde ſich

wohl ſchwerlich jemand dazu hergeben, für die

kärgliche Unteroffiziersbeſoldung ſeine beſten

Lebenskräfte hinzugeben, um ſchließlich nach



Nr. 30 Die Gegenwart. P67

zirka 12 Jahren als teilweiſe verbrauchter,

mchr oder weniger invalider Menſch mittel

und arbeitslos auf der Straße zu ſtehen. Aus

dieſem Grunde ſah ſich denn der Staat ge

zwungen, ſogenannte Zivilverſorgungsſcheine

einzuführen, die er den Unteroffizieren nach

12jähriger Dienſtzeit oder bei früherer Invali

dität übergab und durch die der Inhaber be

rechtigt war, eine vorzugsweiſe Anſtellung im

Staatsdienſte zu beanſpruchen.

Die mit jedem Jahre wachſende Heeres

macht bedingte ein immer größer werdendes

Unteroffizierkorps und dadurch auch eine immer

größer werdende Menge von Anwärtern für

Staatsdienſtſtellen. Mit dieſer ſtetig wach

ſenden Zahl von Anwärtern konnte aber die

Beſchaffung von neuen Staatsſtellungen nicht

gleichen Schritt halten, und ſo kam es ſchließ

lich dahin, daß dieſe Anwärter nicht gleich

angeſtellt werden konnten, ſondern oft jahre

lang auf ihre Einberufung warten mußten.

Waren dieſe Leute bis dahin noch notdürftig

militärdienſtfähig, ſo konnten ſie in dieſer

Zeit wenigſtens bei ihrem Truppenteil ver

bleiben, wenn ſie aber invalide und militär

dienſtunfähig waren, dann hatten ſie nichts

weiter wie ihre geringe Invalidenpenſion und

mußten mit ihrer Familie oft direkt Aot

leiden. Um dieſem Uebelſtande abzuhelfen,

bewilligte ſchließlich die Militärverwaltung

jedem ausſcheidenden Unteroffizier nach zwölf

jähriger Dienſtzeit eine Beihilfe von 1000 M.

Der Andrang der Militäranwärter zu den Be

amtenſtellen muß aber mit der fortſchreitenden

Vermehrung des Heeres mit jedem Jahre

größer werden, und bald wird daher auch

dieſes Mittel nicht mehr ausreichen. Der

Staat wird eben gezwungen ſein, neben den

bisherigen neue Exiſtenzmöglichkeiten für

ſeine altgedienten Unteroffiziere zu ſchaffen.

Aber überall, wo man hinblickt, iſt der Kampf

um die wirtſchaftliche Exiſtenz ein ſo inten

ſiver, daß nur dem eine Möglichkeit zum Fort

kommen gegeben iſt, der in ſeinem Berufe

ſolche fachliche Gewandtheit und Kenntniſſe

entwickelt, die allein durch jahrelange Tätig

keit in dem betreffenden Erwerbszweige ge

wonnen werden können; gerade dies fehlt aber

dem Militäranwärter, der zwölf Jahre ſeiner

beſten Lebenszeit allein dem militäriſchen Drill

unterſtanden hat.

Wie dargetan, rekrutiert ſich nun der

größte Teil der Unteroffiziere aus der Land

bevölkerung. Als Landbewohner bringen dieſe

Leute bei ihrem Eintritt in das Heer natur

gemäß eine von Jugend auf erworbene ge

naue Kenntnis der Landwirtſchaft, insbeſondere

im Kleinbetrieb, mit. Dieſen Umſtand könnte

demnach der Staat benutzen, um ihnen bei

ihrem ſpäteren Ausſcheiden eine neue Exiſtenz

möglichkeit zu verſchaffen, und zwar in der

Weiſe, daß er dieſen Leuten ſtatt eines Zivil

verſorgungsſcheins die Anwartſchaft auf Ueber

tragung eines ſelbſtändigen Grundbeſitzes in

der Form eines den perſönlichen Fähigkeiten

und Verhältniſſen entſprechenden Renten

gutes gibt.

Zunächſt frägt es ſich wohl, ob der Staat

überhaupt in der Lage iſt, jährlich eine ge:

nügende Zahl von Rentengütern zur Beſiede

lung bereitzuſtellen. Dies dürfte wohl für die

nächſten Jahrzehnte ohne weiteres bejaht werden

können. Die große Zahl von Domänen in

allen preußiſchen Provinzen, ferner dic An

ſicdelungsgüter in den Oſtmarkprovinzen geben

hierfür ausreichende Möglichkeiten und können

im Bedarfsfalle durch Meuankäufe jederzeit

vermehrt werden; dabei iſt es wohl ſclbſtver

ſtändlich, daß namentlich in der erſten Zeit

derartige Anſiedelungen nicht verſtreut, ſondern

in zuſammenhängenden Kolonien im Gebiete

einer größeren Staatsliegenſchaft erfolgen, da=

mit von deren Hauptſitze aus den jungen An

ſiedlern der erforderliche wirtſchaftliche Rück

halt gewährt werden kann. Von dieſer Seite

würden ſich daher ſchwerlich unüberwindliche

Schwierigkeiten dem Plan entgegenſtellen,

cbenſowenig aber auch durch die Perſönlich

keit der einzelnen Anwärter Das Haupt

fordernis, eine gewiſſe Kenntnis oder zum

mindeſten ein genügendes Verſtändnis für die

Bewirtſchaftung ländlicher Kleingrundſtücke

bringen dieſe Anwärter ſchon mit zum AMilitär.

Wird ihnen nun in gewiſſen Zeitperioden Gc

legenheit gegeben, durch Beurlaubungen –

ſolange ſie ohne Charge ſind, als Erntearbeiter,
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ſpäter als Vorarbeiter oder Leutevoigt, dieſe

in der Jugend erworbenen Kenntniſſe prak

tiſch wieder aufzufriſchen und zu erweitern,

tritt dazu in den ſpäteren Militärjahren ein

regelmäßiger Beſuch landwirtſchaftlicher Fort

bildungsſchulen, ſo beſitzt ein ſolcher AMann

zweifellos die erforderlichen Kenntniſſe, um

nach Beendigung ſeiner Militärzeit ein Renten

gut ſelbſtändig bewirtſchaften zu können.

Man kann im Durchſchnitt damit rechnen,

daß im Jahr zirka 20 - 25 000 Unteroffiziere

den Anſpruch auf weitere Verſorgung er

werben, mit jeder Heeresvermehrung erhöht

ſich dann dieſe Zahl, und wenn nun davon

auch nur etwa die Hälfte als Anwärter für

dic Landbeſiedelung in Frage kommen dürfte,

ſo würde das immerhin eine ſo ſtattliche Menge

von Anſiedlern von erprobter Tüchtigkeit ab

geben, daß dieſer Zuwachs an bodenſtändiger

ländlicher Bevölkerung in jeder Beziehung für

den Staat von großem Vorteile ſein müßte.

Dies fällt ſo recht erſt in das Auge, wenn man

dagegen die Erfolge der Tätigkeit der Anſied

lungskommiſſion in den Oſtmarken betrachtet,

die z. B. in den erſten 20 Jahren ungeachtet

der großen Mittel, die ſie dafür aufgewendet

hat, nur 12'15 Familien anſiedeln konnte und

dabei noch in der Mehrzahl auf Rückwanderer

aus Rußland zurückgreifen mußte, die kaum

deutſch konnten, in ihren Sitten verloddert und

zumeiſt dem Trunke ergeben waren.

Der andauernde Rückgang des kleinbäuer

lichen Beſitzſtandes und die Schwierigkeit, die

übergroße Zahl der altgedienten Unteroffiziere

zu verſorgen, ſtehen, wie wir geſehen haben, in

einem urſächlichen Zuſammenhange und können

daher auch nur gehoben werden, wenn man

hierzu Mittel anwendet, die dieſen Zuſammen

hang berückſichtigen und beiden Teilen in

gleicher Weiſe Autzen bringen. Das wird

aber wohl nur in der vorgeſchlagenen Weiſe

möglich ſein. Hoffen wir, daß dies bald ge

ſchieht, damit wir auch künftighin jeder an uns

herantretenden Forderung, unſer Heer zu

ſtärken, genügen können.

L>TR

Das Weſen des Monismus.

Von

W3 a lt er Stro em.

Ein jedes Problem durch

läuft bis zu ſeiner Aner

kennung drei Stufen: in der

erſten erſcheint es lächerlich,

in der zweiten wird es be

kämpft und in der dritten

gilt es als ſelbſtverſtändlich.

Schopenhauer.

cr Monismus als Problem einer

neuen Weltanſchauung und Religion

E IW, ſteht heute im Zeichen des Kampfes,

er ringt um Daſeinsberechtigung und Allge

meingültigkeit. Er droht der Totengräber un

ſerer heiligen Staatskirche zu werden, rüttelt

mit eherner Fauſt an den Grundpfeilern der

dualiſtiſchen Religion und hat daher die Wut

aller ihrer wiſſenſchaftlichen und theologiſchen

Anhänger entfacht. Es iſt ein Streit um die

heiligſten Güter der Menſchheit, der unſere

ſTage durchtobt und, immer weitere Kreiſe

zichend, ſowohl unſere geiſtige Kultur als auch

die Geſellſchaftsordnung im Innerſten zu er

ſchüttern beginnt. Aus unbedeutenden wiſſen

ſchaftlichen Streitfragen iſt im Laufe der letzten

Jahrzehnte eine gewaltige Bewegung des

Maſſengeiſtes emporgewachſen, eine Bewegung

von einer ſolch elementaren Schwungkraft und

Begeiſterung, daß dadurch die Beſorgnis der

Kirche um ihre Machtſtellung nur allzu ver

ſtändlich wird. Das Wort „Monismus“ iſt zum

Schibboleth und ſeine Lehre zu einem zerſetzen

den Fermente geworden, das alle denkenden

Menſchen in zwei ſcharf getrennte feindliche

Lager ſpaltet, beſonders jetzt, ſeitdem der „Mo

niſtenbund“ mit ſeinen Ideen immer weiter

durch die Lande zieht. Selbſt bis in die ſonſt ſo

friedlichen Meere des kirchlichen Liberalismus

verliert ſich der Wellenſchlag der Zeit und be

ginnt auch dort ſeine nagende Wirkung. Wir

erinnern nur an den evangeliſch-ſozialen Kon

greß, auf dem Profeſſor Harnack in ſo bezeich

nender Weiſe gegen den Monismus zu Felde

zog, ihn ein „Schlagwort“, einen „Pappenſtiel“

nannte und ihn mit dem ſchönen Beiworte

„töricht“ ſchmückte. Die Orthodoxie in Religion

und Wiſſenſchaft hat ſchon lange alle Kraft

zuſammengerafft, um ſich dieſes gefährlichſten
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Gegners, der ihr höchſtes Fdol, den perſön

lichen Gott außerhalb der Welt, in Trümmer

ſchlagen will, zu erwehren: Ein Akt größter

SBeſorgnis iſt die Gründung des „Kepler

bundes“, der vor einigen Jahren von Gegnern

Häckels ins Leben gerufen wurde. Und ähnlich

ſind die Motive, die Prof. Dennert von Stadt

zu Stadt treiben, um hier vor treuen Gläubigen,

vor allem Pfarrern und Krankenſchweſtern, in

gehobenem Pathos und herablaſſendem Lächeln

den „Monismus in ſeinen Grundideen“ zu

widerlegen, bezeichnenderweiſe „ohne Dis

kuſſion“; und in Zeitungsfederkriegen erweiſt

ſich dieſer Gelehrte von einer Zähigkeit und

Verſtocktheit, die ja bekanntlich immer im um

gekehrten Verhältnis zum Wahrheitsgehalt der

vorgetragenen Anſicht zu ſtehen pflegt.

So ſehen wir, wie ſich eine immer tiefere

Kluft zwiſchen beiden Lagern befeſtigt, und es

wird nötig ſein, wenn wir dieſen Kampf und

ſeine Kulturbedeutung richtig verſtehen wollen,

uns das Weſen dieſes zerſetzenden Elementes,

des Monismus, einmal näher anzuſehen. Wir

werden dann bald bemerken, daß dieſe Lehre

komplizierter iſt als man gemeinhin annimmt

und im Innern durchaus jener Einheit und

Einheitlichkeit der Auffaſſung entbehrt, die ſie

durch ihren Aamen anzudeuten beſtrebt iſt.

Denn was führt nicht alles dieſen Aamen!

„Jetzt ſtützt ſich dieſer Monismus darauf, daß

es nur eine Art der Weltgeſetzlichkeit, nämlich

bloßen Mechanismus, gäbe, jetzt darauf, daß

Kraft und Stoff oder Materie und Geiſt oder

Daſein und Bewußtſein oder Gott und Aatur

oder Organiſches und Unorganiſches oder

ANaturwiſſenſchaft und Maturphiloſophie Eins

ſeien, jetzt endlich darauf, daß die Vielheit der

Körperatome aus dem einheitlichen Aether her

vorgegangen oder der Menſch ein Entwicklungs

produkt der ANatur ſei. Und alle dieſe ver

ſchiedenen Behauptungen, die ſich zum Teil auf

ganz entgegengeſetzte Daſeinsſphären beziehen

und miteinander unvereinbar ſind, werden

lediglich durch das eine Wort „Monismus“

zuſammengehalten, das hier ſomit die ver

ſchiedenartigſten Bedeutungen hat und zu allen
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philoſophiſcher Bildung, die im übrigen für den

Dualismus keine Vorliebe haben, über dieſe

Art von Monismus die Achſeln zucken und

ſcharfe Zungen an die Stelle jener altehrwür

digen Bezeichnung lieber den Ausdruck „Kon=

fuſionismus“ ſetzen möchten. Da begreift man,

wenn die Gründung eines „Moniſtenbundes“

ſelbſt bei denjenigen auf Widerſtand ſtößt und

zwieſpältige Gefühle hervorruft, die einer mo

niſtiſchen Auffaſſungsweiſe in wiſſenſchaftlicher

wie in religiöſer Hinſicht gleich zugetan ſind.“

Der dies geſchrieben, Arthur Drews, iſt

doch ſicherlich einer der überzeugteſten Moniſten,

Seine Worte ſind daher ſehr bedeutungsvoll

und beweiſen, daß der Monismus alſo keines

wegs eine ſo einfache und eindeutige Sache iſt,

wie er dem Begriff nach eigentlich ſein ſollte.

Denn von einer Lehre, die da behauptet, die

All-Einheit des Kosmos erweiſen zu können,

wird man doch billigerweiſe verlangen dürfen,

daß ſie zunächſt im Kreiſe ihrer gelehrten Ver

treter die Einheitlichkeit der Auffaſſung zu

Wege brächte, anſtatt ſich, wie augenblicklich, im

eigenen Lande immer mehr zu zerſpalten und

zu befehden. Eine Fdee, die ſich verwirklichen

will, muß vor allem in ſich geſchloſſen und ge

feſtigt ſein. Und gerade von dieſem Geſichts

punkte aus iſt der heutige Monismus als

Alleinheitslehre in Wirklichkeit noch längſt keine

Tatſache, ſondern nur ein Problem, ein Pro

gramm, das Ziel und Richtung unſeres Stre=

bens bezeichnet. Dieſe Erkenntnis möge uns

vor dem Irrtum bewahren, die Aufſtellung des

Programmes mit einer der vielen ſchon vor

handenen Ausführungen desſelben zu ver

wechſeln. Denn weil erſt der Monismus zu

kunftſchaffende Bedeutung erhält, der imſtande

iſt, das All-Eine einwandsfrei aus der Viel

heit der Erſcheinungen abzuleiten, und es

logiſcherweiſe nur einen ſolchen richtigen Mo

nismus geben kann, ſo wird es notwendig ſein,

alle vorgeblich korrekten Ausführungen genau

miteinander zu vergleichen, ehe man ſich einer

von ihnen ohne eigene Ueberzeugung in die

Arme wirft. Wir werden bei näherer Betrach

tung ſehen, wie manche ſog. „moniſtiſchen“
an-- r- a 1 -- -- --r-m- - > -- -- Tº YA -- einnr Her
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ſich als verkappten Dualismus erklären laſſen

und andere zu einſeitigen und ungeheuerlichen

Reſultaten gelangen, weil ſie in ihren Kon

ſequenzen nicht zu Ende gedacht worden ſind

und ſo dem einfachen, geſunden Menſchenver

ſtande eine gar zu große Selbſtverleugnung zu=

nuten. Und wenn man nun bedenkt, daß heute

ſchon über zwölf verſchiedene Richtungen be

haupten, den richtigen Monismus zu beſitzen

und ihre Lehre in apodiktiſcher Langatmigkeit

entwickeln und verteidigen, ſo iſt es immerhin

ſchont eine ganz gute Leiſtung, ſich durch dieſen

„Konfuſionismus“ zur wirklichen Einheit durch

zuringen. Wir wollen dies im folgenden ver

ſuchen und dabei von dem Gemeinſamen aus

gehen, das ſich durch alle einzelnen Arten hin

durchzieht, nämlich von dem innerſten Weſen

jeglichen Monismus an ſich. Dann werden wir

uns durch Aufſtellung der wichtigſten Gegen

ſätze, die das Daſein zerſchneiden, die Entwick

lung der einzelnen Arten von Monismus ver

ſtändlich zu machen ſuchen, ſie ſelbſt in ihren

Grundzügen darbieten, eine davon, die der ge

ſuchten Löſung ziemlich nahezukommen ſcheint,

beſonders hervorheben, um dann an ihr das

Verhältnis des Monismus zu Philoſophie,

Ethik und vor allem Religion zu beleuchten.

Wir werden unſere eigenen Spekulationen ſo

weit wie möglich hintenanſtellen und legen

unſeren Ausführungen die beiden Bände „Der

Monismus“, herausgegeben von Arthur Drews,

Jena 1908, zugrunde, da hier die Vertreter der

verſchiedenen Richtungen in einzelnen Bei

trägen ſclbſt zu Worte kommen und ſo einen

guten Einblick in den leider noch arg unmoniſti

ſchen Monismus unſerer Tage gewähren.

Zunächſt alſo eine allgemeine Darlegung

des Weſens dieſer Lehre.

Und da iſt der AMonismus im engeren

Sinne, als momentane Kulturbewegung, wie

alles Reale nur zu verſtehen aus dem Satze

des Widerſpruches, aus dem weltenbauenden

Prinzip des Gegenſatzes, nämlich als Oppo

ſitionsfaktor gegen den Dualismus in Kirche

und Wiſſenſchaft. Durch die ungeahnte Ent

wicklung der Maturwiſſenſchaft im vergangenen

Jahrhundert, beſonders ſeitdem der Entwick

lungsgedanke der Darwiniſchen Lehre immer

mehr zur Anerkennung gelangt war, und durch

die zerſetzenden Reſultate der kritiſchen Bibel

betrachtung entwuchs die denkende Menſchheit

den alten Dogmen der chriſtlichen Religion

immer mehr. Die Folge war zunächſt Gleich

gültigkeit gegen die innerſten Fragen der Men=

ſchenbruſt, die immer weitere Kreiſe um ſich

zog. Jetzt endlich, nach Zeiten der Indifferenz

und Selbſtbeſinnung, beginnt ſich das religiöſe

Empfinden der Menſchheit von neuem zu be

leben, überall offenbart ſich ein eifriges Inter

eſſe an der Löſung der vielen Rätſel, die ſich

den ſchaffenden Geiſte, der ins Innere der

Natur zu dringen verſucht, entgegenſtellen. Aur

ſo erklärt ſich die Begeiſterung, mit der das

Maſſenbewußtſein ſich dieſer neuen Lehre be

mächtigt und mit ihr, in ihr die Löſung von all

den Zweifeln, die die Kirche nur noch beſtärkt

und vermehrt hat, zu finden hofft.

Eine nähere Betrachtung wird uns zeigen,

wie weit dieſe Hoffnung berechtigt und ausſichts

reich iſt. WMonismus im weiteren Sinnc läßt

ſich mit dem deutſchen Worte All-Einslehre

umſchreiben und bedeutet das Beſtreben des

menſchlichen Geiſtes, die Vielheit der realen

Welt in einer Syntheſe zu einer höheren Ein

heit zuſammenzufaſſen, in ihr die Gegenſätze

des Daſeins endgültig zu erklären und zu über

winden. Dies Beſtreben iſt nun nicht nur eine

momentane philoſophiſche Zeiterſcheinung, ſon

dern das Grundprinzip der menſchlichen Ver

nunft überhaupt. Denn alle denkende Ver

arbeitung der Wirklichkeit zielt darauf hin, daß

wir die verwirrende Mannigfaltigkeit der Dinge

und Geſchehniſſe vereinfachen, indem wir ſie

aus der Wiederholung und Verbindung mög

lichſt weniger Elemente erklären, daß wir ihre

Gegenſätze auflöſen, indem wir das Wider

ſpruchsvolle auf eine höhere Einheit zurückführen.

Dies hat ſchon Plato gewußt, wenn er

behauptete, daß ein Gegenſtand erſt dann richtig

erkannt ſei, wenn man das Eine als ſeines

Weſens Kern erfaßt hätte. Und vor allem

Kant hat dann in ſeiner tranſzendentalen Ana

lytik grundlegend nachgewieſen, daß alle An

ſchauungen etwas Gleichförmiges enthalten

müſſen, da es ſonſt unmöglich wäre, das ein

heitliche Bewußtſein meiner ſelbſt zu erklären.
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Die Tatſache der numeriſchen Fdentität meines

Ich ſchließt die ſynthetiſche Einheit aller Viel

heit der Erſcheinungen als Vorausſetzung und

conditio sine qua non jeglicher Erfahrung in

ſich. So beſagt alſo das Wort „Monismus“

im Grunde nichts anderes als die Selbſtvcr=

ſtändlichkeit, daß das, was ich denke, denkbar,

d. h. auf eine höhere Einheit zurückführbar ſein

muß; denn nur ſo und nicht anders iſt die

denkende Verarbeitung des Daſeins im Be

wußtſein eines einzelnen Individuums zu ver

ſtehen. „Der Monismus iſt alſo der Glaube,

dic Gewißheit des Denkens an ſein Recht,

ſeinen Sinn, ſeinen Erfolg, ausgedrückt als

Dogma über das Weſen der Welt.“ Und in

dieſem Sinne iſt Monismus „die ſelbſtverſtänd

liche methodologiſche Vorausſetzung aller

Wiſſenſchaft, der unbewußt leitende Gedanke

ihrer Unterſuchungen, das Ziel, auf deſſen Er

reichung alle wiſſenſchaftliche Erkenntnis hin

ſtrebt“.

Freilich auch nur das letzte Ziel. Der

Weg, der ja immer und überall das Weſent

liche iſt, dieſer Weg ins Innere der Aatur führt

durch die Wirklichkeit der Welt. Und alle Re

alität liegt für uns in der Vielheit, im ewigen

Spiel der Gegenſätze. Die Erkenntnis dieſer

Tatſache iſt notwendig, um das Verhältnis

zwiſchen Vielheit und Einheit richtig zu er

faſſen. War der Monismus im engeren Sinne

nur verſtändlich als Oppoſitionsbewegung gegen

die dualiſtiſchen Kulturfaktoren in Wiſſenſchaft

und Religion, ſo iſt dieſer vielſeitige Dualis

mus der Welt der Erſcheinung als unmittelbar

Gegebenes gerade die notwendige Voraus

ſetzung zum Monismus im weiteſten Sinne

des Wortes. Er rückt, von hier aus betrachtet,

aus der feindlichen Stellung heraus und wird

zur unvermeidlichen Vorſtufe auf dem Wege

zur höchſten Einheit. Die Einheit iſt nicht denk

bar ohne dic Vielheit, der ſie durch die ſynthe

tiſche Tätigkeit unſerer Vernunft entwächſt. So

gewinnt der Dualismus ſeine Bedeutung, ſeine

ewige Wahrheit wieder. Und das grundſätzliche

Problem des Monismus iſt es nun, dieſen in

der Realität uns gegebenen Dualismus zu

prüfen und zu unterſuchen, welche Gegenſätze

wir als tatſächlich gegeben anzuerkennen haben

und daher nur mittelbar, aber nicht unmittelbar

in der Idee einer höheren Einheit überwinden

können. Dieſe Tätigkeit des Ueberwindens alles

deſſen, was der Identität widerſtrebt, nicht das

Reſultat der Ueberwindung ſelbſt, das iſt der

Geiſt des lebendigen Monismus. Die Einheit

iſt keine reale Tatſache, ſondern eine ideelle

Forderung. Denn als Tatſache wäre ſie die

Aufhebung aller Gegenſätze, damit Vernichtung

der Wirklichkeit, ein leeres ANichts; aber als Tat

des Aufhebens, Ueberwindens und Verneinens

der Unterſchiede iſt ſie Realität, Leben im

höchſten Sinnc. Das iſt alſo das Erlöſende

des AMonismus, daß er das Wort iſt, welches

unſerem Daſein einen neuen, tiefen Sinn gibt,

indem es alle Wirklichkeit des Welt- und Nen

ſchenweſens in das Wirken hin zur Einheit

legt. Das Schaffen, das Sich-Betätigen im

Spiele der Gegenſätze, das iſt das wahre Weſen

der Welt und die letzte Einheit, in der alles

Daſein lebt und webt. Hier findet alſo alle

Sehnſucht des Menſchen nach Friede und Frei

heit ſeine Erfüllung, hier, im Schaffen, erbaut

ſich der Glückſeligkeitstrieb, der Urſtrom des

religiöſen Empfindens, ſein Paradies.

So weitet ſich der Monismus, zunächſt nur

durch logiſche Spekulation gewonnen, allmäh

lich zu einer Weltanſchauung oder beſſer Welt

und Lebens-Auffaſſung aus, die alle Zweige

des menſchlichen Geiſtes: Philoſophie, Ethik,

Aeſthetil und Religion im Zuſammenhange mit

der Stellung in der Geſellſchaftsordnung unter

dem Begriff der Tätigkeit als dem innerſten ein

heitlichen Weſen alles Seins zu geſchloſſener

Harmonic des Individualbewußtſeins um

ſpannt. (Fortſ. folgt.)

>=TR

Der Einzelne, die Menge und die

Kunſt.

Von

Ph. Stauff.

ÄKOÄ aum dürften ſich die heutigen Künſt

ler in ihrer Mehrzahl ſelbſt darüber

kratiſchen Aeigungen unſerer Zeit

mitgeſpielt haben. Einzelne empfinden es

dumpf und ſetzen ſich gelegentlich einmal da
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gegen zur Wehre. Aber ſo hilft das nichts:

ſobald wieder eine künſtleriſche Arbeit zu

leiſten iſt, die irgendwie der Oeffentlichkeit die

nen ſoll, hat man auch ſofort wieder den

Ausſchuß; der Ausſchuß einigt ſich nach lan

gem Hin und Her auf eine Grundlage, ohne

ſonderliche Rückſichtnahme darauf, ob er von

vornherein eine freie Idee des beſten Künſtlers

damit unterbindet; er erläßt ein Preisaus=

ſchreiben, und von den eingehenden Entwürfen

werden nicht ſelten zwei oder mehr aus

gewählt, deren Ingredienzien man zuſammen

pantſcht; in der Preſſe wird hin- und her

gezerrt: die Bürgerſchaft muß bis zu ihrem

kunſtunverſtändigſten Mitgliede Stellung neh

men, und endlich wird der Auftrag erteilt. Das

Kunſtwerk, das man bekommt, iſt in den meiſten

Fällen totgeboren und macht niemandem

Freude, gemahnt niemanden an eine große

Wahrheit, weckt in niemandem ein ſtarkes Emp

finden. Der Fall iſt mit der Enthüllung für

alle Welt erledigt, und man ſchafft einen neuen

Ausſchuß für ein neues Denkmal oder der

gleichen – mehr aus Freude an der Rauferei

um das Denkmal, als wegen des auszudrücken

den Gedankens . . .

Iſt es etwa nicht ſo? Laſſen wir noch

Lederers Hamburger Bismarckdenkmal gelten:

was haben wir ſeitdem auf dieſem Gebiete

erlebt? Man denke an den rheiniſchen Bis

marck als das kennzeichnendſte Beiſpiel ! Iſt

dieſe Angelegenheit nicht gänzlich verfahren?

Allenfalls mag man auch an das künftige neue

Opernhaus in Berlin denken. Die Menge,

auch eine durch eine Auswahl von Köpfen

vertretene Menge, hat keinen Beruf zur Kunſt

waltung. Auch wenn ſie Gelder für ein Kunſt

werk aufbringt. Die Kunſt iſt die ariſtokratiſchſte

Sache von der Welt. ANiemals hat eine Menge

eine künſtleriſche Offenbarung erlebt. Aur dem

einzelnen neigen ſich die Muſen, in ſtiller

Weiheſtunde, wenn ſeine Augen weit werden

und ihren Schimmer verlieren, und ſein gan

zes Weſen nach innen ſteigt. Da holt der ein

zelne die künſtleriſche Offenbarung heraus aus

dem ewigen Born. Aicht jeder einzelne; denn

nicht in jedem rinnt dieſer Born. Aber doch

in manchem einzelnen. Und wenn er wieder

heraufgeſtiegen iſt aus der Verſenkung, dann

leuchten ſeine Augen, und ſein ganzes Weſen

drängt unaufhaltſam ins Geſtalten. Aber nie

mals hat eine Menge eine künſtleriſche Offen

barung erlebt.

Sie kann auch nicht nacherleben. Was dem

Künſtler gelingt, iſt doch nur ſehr ſelten die

wirtlich vollkommene Verwirklichung ſeiner

inneren Geſichte. Denn jede Materialiſierung

fordert vom Geiſtigen ihren Zoll. Der zweite,

der dritte Menſch kann nur die unvollkommene

Reflerwirkung des tünſtleriſchen Geſichtes er

leben. Und auch das kann er nur, wenn er

künſtleriſch ſtark aufnahmefähig iſt, wenn ſich

das Geſchaffene belebt in ſeiner Secle und zu

ſprechen beginnt. Aber auch dieſer Vorgang

fordert ſeinen Zoll, und es muß ein außer

ordentlich geiſt-ſeeliſch durchdrungener Menſch

ſein, der das ganze Kunſtwerk zu erleben ver

mag, ohne Abzug und ohne Zutat von eigenem.

Eine Mehrzahl von Menſchen bleibt auch deſſen

unfähig. Nur von einer Jchheit kann etwas

Organiſches organiſch aufgenommen werden

nach ſeinem ganzen Gehalt; nie von einer

Vielheit.

Aun hat aber die Vielheit noch gar nicht

das Werk vor ſich, ſondern nur einen Ent

wurf. Ihre Einbildungskraft wird angeſpannt;

denn es gilt, die Maße des Entwurfes ins

Große der Ausführung zu übertragen vor dem

inneren Blick, dabei die Linienführung (nicht

denkend zu prüfen, ſondern) in dieſem Aus

maß zu empfinden, in ſich das Ganze lebendig

zu machen nach einem ganz unzureichenden

Anhalt. Kann die Vielheit je dieſe Arbeit

leiſten? Es iſt einfach undenkbar. Auch wenn

es ſich um eine Vielheit von lauter ſelbſt

berufenen Künſtlern handeln würde, wäre es

undenkbar. Und wäre jeder einzelne des Aus

ſchuſſes ein Mann von größter künſtleriſcher

Bedeutung: zwei ſolche Leute ſchon drücken ſich

gegenſeitig auf dem Wege der Verſtändigung

mit dem Worte herunter, und ein Dutzend

bilden eine Herde, in der keine große einheit

liche Empfindung, kein hoher einheitlicher Ge

danke mehr wirkſam werden kann. Da iſt die

Region der geiſtigen Krämerei. Da will man

dem Künſtler Gedanken bieten, die er von
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außen nach innen in ein Erlebnis verwandeln

ſoll, was nicht gelingen kann. Und würde es

gelingen, ſo würde dies neue Erlebnis mit

dem alten, dem es nicht organiſch angehört,

in Kriegszuſtand treten. Hilft alles nichts:

man marktet, feilſcht, und der am Ende wirk

lich berufene Künſtler mag nicht mehr oder

ſetzt blutenden Herzens ein totes Kind in die

Welt, vor dem er am liebſten ſeine Halbvater

ſchaft verleugnen möchte.

Im übrigen hat das Verfahren ja ſchon

von vornherein den Erfolg, daß der ganze Künſt

ler ſich als ausgeſchloſſen anſieht. Aur jene,

die das künſtleriſche Vermögen ihrer Seele

mit einem ſtarken werktechniſchen Sinne teilen,

treten bei den öffentlichen Preisbewerbungen

an den Start, während ſich andere gar nicht

ernſt mühen. Gerade dieſe öffentlichen Dinge

aber erregen dann in unſerer Zeit, weil in der

Preſſe und in der Unterhaltung allenthalben

davon die Rede iſt, das beſondere Intereſſe,

und die dort ſiegreichen Künſtler finden infolge

deſſen über Gebühr im Verhältnis zu anderen

die allgemeine Aufmerkſamkeit.

Die Kunſtpflege iſt – auch wenn ſie ma

teriell durch eine Maſſe getragen werden muß

– im letzten Grunde immer Sache des be

fähigten Einzelnen. Wo der Ausſchuß platz

greift, beginnt die Konvention und endet die

künſtleriſche Offenbarung. Je mehr Leute be

teiligt ſind, um ſo niedriger wird das Aiveau

der Sache. Das möchte ich geradezu als ein

mechaniſches Geſetz betrachten. Selbſt wenn

in dem Kreiſe ein Mann den geiſtigen Vorrang

gewinnt, ſo muß er den anderen in der Be

ſprechung der Dinge ſo viel Zugeſtändniſſe

machen, daß die nur auf einer untergeordneten

Betrachtungsſtufe zu einer Einigkeit mit ihm

gelangen können. Und weil das alles ſo iſt,

darum iſt auch die Zweckkunſt im allgemeinen

eine verfehlte Sache.

Iſt es nicht eigentlich eine ganz merk

würdige, kunſtfeindliche Gepflogenheit, daß

man erklärt: wir wollen jetzt ein Bismarck

denkmal dieſer oder jener Art haben? Ehe

dem hat man ſelbſt einen Grabſtein beſonders

geben, dem Menſchen angemeſſen, von innen

heraus. Da hat längſt die vorausgefertigte

Fabrikware den Markt erobert, und unſere

Friedhöfe ſind an Kunſtwerten ſehr viel ärmer

geworden dadurch. Aber da handelt es ſich,

wenn man ein wirklich perſönliches Kunſtwerk

haben will, eben um einen ganz engen Kreis

der perſönlichen Bekanntſchaft. Es kann nicht

jeder Bildhauer jedem beliebigen unbekannten

Manne einen Grabſtein ſchaffen, der eben in

ſolchem Sinne cin Kunſtwerk wäre. Ein anderes

iſt es, wenn man einen Fürſten, einen über

ragenden Staatsmann oder Heerführer ehren

will. Deren Weſen prägt ſich mehr oder weniger

in ihrer ganzen Zeit aus; es bilden ſich be

feſtigte Charakterauffaſſungen heraus, und die

Geiſter gewinnen legendenhaft-mythiſche Züge.

Jeder Künſtler beſchäftigt ſich einmal mit den

dadurch gegebenen Problemen. Müſſen wird

das Denkmal heute haben? Warum müſſen

an einem beſtimmten Tage Einreichungen er=

folgt ſein? Warten wir doch ab, bis uns ein

Künſtler aus ſich heraus, aus eigener innerer

Veranlaſſung, einen Entwurf vorlegt, der aus

der Tiefe des Schauens und Verſtehens ge

boren iſt! Und dann gebe man die Ent

ſcheidung, ob der Entwurf ausführbar iſt und

ob man ihn für die Oeffentlichkeit ausführen

ſoll, in eine Hand oder in ganz wenige Hände.

Und man überlege ſich, ob man eine Stätte

zur Verfügung hat, wo das Kunſtwerk zu ſeiner

Wirkung kommen kann. Das iſt beſſer, als

all der Kunſt-„Feuilletonismus“, der ſich

heute geltend macht, daß man zuerſt den Platz

beſtimmt und dann den Tag der Einweihung

(weil das gerade der 50. Gedenktag einer Sache

iſt, ſtatt des 49. oder 51.), und dann die Art

des Kunſtwerkes und ſchließlich den Raum

für das Einweihungsfeſtmahl und die ein

zuladenden Perſonen, bevor man eine Ahnung

hat, ob überhaupt etwas von Wert zuſtande

kommen wird.

Die Kunſt iſt niemals beſſer gefahren als

zu Zeiten, da der ſouveräne Wille von Mon

archen und wohlhabenden Ariſtokraten ihr

die naturgemäße Rolle zuweiſen konnte. AMan

denke nur an die Päpſte des Mittelalters, an
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haCz), die franzöſiſchen Sonnenkönige und

andere mehr. Selbſtverſtändlich wäre das der

Zeit nicht wohl möglich, ſchon einmal, weil

unſerer Zeit alle Richtungsklarheit fehlt; die

iſt erſt wieder im Heraufdämmern. Aber eben

darum: in Ulebergangszeiten, wie wir ſie jetzt

durchleben, ſoll man die ganz großen Aufgaben,

wenigſtens ſolche, die Jahrhunderte über

Tauern und von Jahrhunderten als ſchön

entpfunden werden müßten, die Jahrhunderten

Dauernde ſelige Weisheit lehren ſollen und

berufen ſind, von dem Inhalte eines völ

liſchen Geſamtſtrebens Kunde zu geben Dd

ſei man wenigſtens ſolche Aufgaben liegen

inſſen und ſich mit Kleinarbeit, mit Zeitarbeit

begnügen.

Die Kunſt iſt nichts Demokratiſches, und

demokratiſch geſinnte Zeiten bringen niemals

Höchſtes hervor, es ſei denn in Anfangsſtadien,

wenn ſich die Demokratie noch ariſtotratiſcher

„Führer bedient und dieſen größere Nacht

vollkommenheit verleiht, als die Ariſtokratie je

in ariſtokratiſchen Zeiten genießen kann. Aber

ſolche Zeiten dauern nicht lange, und die Denk

male aus ihnen meiſt auch nicht, denn der

Weltwille läßt nichts beſtehen, was auf falſchen

Prinzipien beruht. Kunſt wächſt aus der hohen

Geiſtigkeit des ſeltenen Einzelnen hervor und

wird getragen von einer größeren Zahl Geiſtiger,

die aber eine ſtarke Gleichartigkeit der Welt

anſchauung und eine weſentlich gleiche Tra

dition beſitzen. Man glaube nicht, daß es ge

nüge, aus unſerer Zeit und unſerem Volks

körper in ſeiner augenblicklichen Beſchaffenheit

einfach eine Reihe hochangeſehener Männer

zuſammenzuführen und ſie richtunggebend wer

den zu laſſen für irgendein künſtleriſches Ziel.

Da fehlt alle Gemeinſamkeit und ſomit auch

die Möglichkeit, ſich zu einigen auf einen

einheitlichen, organiſchen großen Kunſtgedanken,

weil in dieſen Seelen kein gleichartiges Leit

motiv der Welt- und Lebenserfaſſung lebt.

>TR

Theatrum lyricum.

Von

Julius Bab.

O I.

NÄRS endlich läßt der hundertarmige
XÄ>. # un enottº a r y - g

SMÄ Dämon Theater unſere Anteilnahme

SS auf ein paar Wochen frei, und der

Vermittler des literariſchen Treibens in der

Gegenwart erhält Raum, ſich und ſeine Leſer

zu erinnern, daß das Theater bei Gott nicht

den Inbegriff dichteriſchen Lebens in Deutſch

land ausmacht, und daß ſeine Würdigung in

Zeitungen und Zeitſchriften gemeinhin einen

Raum verſchlingt, der ſeinen inneren Wert

um ein Vielfaches übertrifft. Dabei kann man

den populären Inſtinkt, der dem dramatiſchen

Gedicht ein ſo viel höheres Intereſſe ſchenkt als

jedem anderen, nicht einmal jeden äſthetiſchen

Sinn abſprechen. Ein vollendetes Drama

wäre - das beweiſt die Entwicklungs

geſchichte der Künſte vielleicht wirklich ein

durchſchlagenderes Dokument reif und ſtark ge

wordener Kultur als jedes andere Gedicht: in

frei bewegten, ſprechenden Menſchen Schickſal

vor uns aufzubauen; das müßte Zeichen ſicher

ſten, ſouveränſten Weltbeſitzes ſein. Aber die

Würdigung dramatiſcher Dichtungen vollzieht

ſich leider faſt nie gemäß ihrer Annäherung

an dies Ideal; das Theater, der ungeheuer

lomplizierte, wirtſchaftlich breite Vergnügungs

apparat wirft (durch das vorgebliche Bündnis

mit dem Drama gedeckt) hunderterlei Ware

auf den Markt und jede will geprüft ſein

, denn der Alltagsmenſch will wiſſen, wo

er ſich amüſiert, und der Kulturmenſch, wo

in dieſem Haufen nun das dramatiſche Frucht

torn ſteckt. Und ſo ergibt ſich die ungeheure

Anmaßung der dramatiſchen Literatur in ihrer

Inanſpruchnahme des Raumes, der litera

riſcher Kritik freiſteht. – Darum ſoll hier

einmal die Sommerszeit benutzt werden, um

nachdrücklich und im Zuſammenhang auf die

weſentlichen Erſcheinungen der neu er en

deutſchen Lyrik hinzuweiſen, die wirklich

an Zahl und Bedeutung hinter dem, was auf

dramatiſchem Gebiet geleiſtet wird, nicht im

mindeſten zurückſtehen. Iſt doch die Kultur

dichteriſcher Form heute in keinem Kreiſe ſo
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ſtark und frei entwickelt wie im Lyriſchen,

ſind doch in der Generation der heute Mann

baren, derer, die heute das literariſche Deutſch

lands repräſentieren, die Talente nirgends ſo

mannigfach und bedeutend, wie innerhalb der

Lyrik, in der nach Liliencron, Dehmel und

George, Hofmannsthal und Rilke, Mombert

und Dauthendey hervortraten. Aach dieſer

großen Generation ſchien freilich ein Geſchlecht

von Epigonen zu kommen. Mehr als ein

Jahrzehnt lang waren die neuauftretenden

deutſchen Lyriker (ſofern ſie nicht aus noch

älterer Konvention kamen) lediglich ANachahmer

des Liliencronſchen Fmpreſſionismus, des

Dehmelſchen Pathos, der Georgeſchen Gran

dezza, der vergleitenden Hofmannsthalſchen

Melancholic oder der ſeligſchwachen Welthin

gegebenheit Ailkes. Aber ſeit ein paar Jahren

ſcheint ſich neues und eigenes Leben empor

zuringen. Wenn wir aus der lyriſchen Ernte

des letzten Jahres nur die irgendwie be

ſonderen Früchte wählen, die Saft für den

Genuß der Gegenwart und Samen für künſt

leriſche Zukunft enthalten – ſo gibt das eine

Schale ſo bunt und voll, wie ſie bei gleich

ſtrenger Ausleſe ſich aus dem ganzen großen

Garten der gleichzeitigen Dramatik kaum

füllen ließe.

Unter dem ſtrengſten Geſichtspunkte, den

wir für unſere Umſchau hier einnehmen wollen,

bei dieſem Geſichtspunkte, der aus den fünf

bis ſechshundert Bänden lyriſcher „Dichtung“,

die der deutſche Buchhandel jährlich auswirft,

ein kleines Dutzend leſen will, bei dieſem

ſtrengſten Maße verdient das ſympathiſche Ta

lent von Anton Wildgans nicht mehr als

einen flüchtigen Blick. Der Wiener Poet hat

auf ſeinen Erſtling „Herbſtfrühling“ einen

Zyklus neuer Gedichte „Und hättet der Liebe

nicht“ folgen laſſen (beides in Axel Junckers

Verlag, Berlin). Und er hat viel Beifall ge

habt; aber es iſt der Beifall, den immer das

ſympathiſche Talent findet, wenn es die harte

Eigenart genialer Schöpfer ins Liebenswürdig

Faßliche umbiegt. Wildgans, der bald die

klar blickende Energie Liliencrons, bald die

tiefſinnige Verlorenheit Rilkes aufgenommen

hat, bedeutet bei all ſeiner ehrlichen Hingabe

und ſeinem echt begeiſterten Schwunge doch

eigentlich nur den Typus des höchſtſtehenden

Dilettanten, der mehr geeignet iſt, poetiſche

Werte tief aufzunehmen und weiterzugeben,

als ſelbſt welche zu ſchaffen. Wo ſeine Vor

bilder nicht unmittelbar zu ſpüren ſind, da

fällt er meiſt in die muſikloſc Proſa des bloßen

Seelenberichts. Trotz einzelner ſchöner Zeilen

bedeuten dieſe Bücher kaum einen weſentlichen

Zuwachs an unſerem lyriſchen Gut. – Aicht

ſchr viel anders erſcheint unter dieſem ſtrengſten

Geſichtspunkt der kleine Balladenband „Die

Gewalten“ von F. T. Cſok or (gleichfalls

bei Arel Juncker). Seine Balladen ſind ge

wiſſenhaftes, geſchmackvolles Kunſthandwerk,

kaum mehr. Er hält auf knappe, ſtraffe,

phraſenlos gebändigte Form aber er ſcheint

nicht viel lebendiges Material zu haben, das

überhaupt zu bändigen iſt, es iſt mehr ein

Hochſteminen von Pappgewichten. Seinc Mo

tive ſind nie in tieferem Sinne neu, nie phan

taſtiſch erregend, ſeeliſch bedeutſam, ſie zeigen

kein „Chaos“ an. Und wo er (in den letzten

düſteren Stücken von den „Gezeichneten“)

mehr Innerliches bietet, da tritt auch ſofort tiefe

Abhängigkeit von Rilkes durchſichtiger Bal

ladenſymbolik hervor. Immerhin gibt es einige

wohlgefeilte und angenehm zu leſende Stücke.

Bedeutſamer als dieſe beiden, die durch

ihr ſtarkes und reinliches Formtalent doch hier

erwähnenswert ſchienen, erſcheint mir Franz

Werfel, der (wiederum bei Arel Juncker)

einen höchſt kurioſen Versband herausgegeben

hat: „Der Weltfreund“. Der ganze Band iſt

auf eine extreme ANaivität geſtellt, die

auf die gefühlvolle Poeſie der Biedermeier und

weiter auf den trefflichen Mathias Claudius

und ſeine herzliche Kalenderſprache zurück

verweiſt. Es iſt eine Kinderhaftigkeit in der

unbeholfenen Wortwahl, im überſimplen Satz

bau erſtrebt, es herrſcht eine Gerührtheit in

der Betrachtung eigener Kindheit und aller un

ſchuldig einfachen Dinge, die auf die Dauer

unerträglich werden würde, wenn nicht immer

ein Tröpfchen überlegene Ironie einflöſſe und

den ſüßen Brei würzte. Auf dieſe Weiſe ent

ſteht freilich mehr ein künſtliches Spiel als

ein Kunſtwerk. Aber in der Art und Weiſe,
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wie die Folge der Gedichte aus naivem

Welterſtaunen über beſcheidentliche Bitter

keiten und Zweifel zu einer neuen, bewußten,

herzhaften Weltfreundſchaft führt, zeigt das

kindiſche Spiel doch einen ernſteren Sinn.

Und wenn Werfel auch häufig noch im

lockeren Stimmungston gereihte Impreſſionen

ſtatt eines einheitlich großen Geſichtes bietet,

ſo iſt die Anſchauungskraft, die ihn nährt,

doch ſo reich und eindringlich, die Art, in der

er ſeine Stimmungsmotive aus alltäglichſten

Dingen holt, ſo ſelbſtändig und energiſch, daß

man hier vielleicht auf einen Poeten hofſen

darf, der, einmal allen Vorbildern entronnen,

unſerer Lyrik einen neuen Ton ſchenken wird.

>TR

Meue Gedichte.

F. T. Cſokor, „Die Gewalten“.

D er verlor e n e H auf e n.

Die Sonne gloſt im Oſten auf,

wir preſſen feſt die Fauſt am Knauf.

Der Morgenwind ſtreicht unſer Haar,

ſucht einen, der von Sünden bar

unterm verlormen Haufen.

Kein farbig Fähnlein lockt und weht,

ein Fluch iſt unſer Schlachtgebet.

Den Männern keine Gnad' getan!

Und iſt's ein Weib, kommt jeder dran

unterm verlornen Haufen.

Wir han kein ehrlich Weſen mehr;

ſie ſchau'n uns ſcheel im ganzen Heer.

Den brachten Weibsleut in die Schand,

der lief mit AMord und der mit Brand

unterm verlornen Haufen.

Wir führ'n auch keinen Pfaffen mit;

wir brauchen keine Gottesbitt!

Es ſchafft ein ſtarker Degenſtoß

am ſchnellſten von den Sünden los

unterm verlormen Haufen.

Sie laſſen uns als erſte geh'n;

das Aergſte müſſen wir beſteh'n,

Doch ſchlägt man uns auch ab wie Vieh, –

iſt keiner, der um's Leben ſchrie

unterm verlornen Haufen.

Franz Werfel, „Der Weltfreund“.

Der Welt freund, hoher Vollendung

zu ſchreiten d.

Wie ſpannt ſich heut der ungetrübte Bogen,

Wie ſtehn den Brüdern fein die Sonntags

trachten!

Zu Flaggenkranz, zu Strandkaffees und Jachten

Fühlt neuerſtaunt mein Herz ſich hingezogen.

Ich konnte einſt gedankenwärts betrogen

Dies Prangen unbeteiligt, kalt betrachten?

Wo nebenher doch Kies und Kleider lachten:

„Wir lieben dich, ſo ſei uns auch gewogen.“

Das Ding, das nun vorbeiläuft, wird ge

ſtreichelt!

Und weltbeliebt und dankbar ſo im Schauen,

Ruf ich anbetend: Mädchen, Schiff und Flut!

Geliebtſein hat mich reich emporgeſchmeichelt.

Hinſchwebend faſt im Grünen und im Blauen,

Bin ich in Freude, bin in Rührung gut.

Beide Bände im Verlag Axel Juncker,

Charlottenburg-Berlin.

>TR

Mitleid.

Von

M a r Adler.

ZHÄO§eßler lag angekleidet auf dem Bett

in dumpfer Betäubung und ſchlief.

Die Fenſter des Zimmers waren ge

FBI ſchloſſen, und in dem kleinen Raum

herrſchte eine erſtickende Schwüle, gemiſcht aus

ſchlechter Schlafkammerluft und durchdrin

gendem Fuſeldunſt.

Draußen war indeſſen der Tag erwacht.

Der Himmel, nur ab und zu durchſauſt von

den flatternden Wolkenſchleiern des Morgens,

erglänzte in reinſtem Blau, und vor den Fen

ſtern, unter den taufeuchten Blättern des großen

Kaſtanienbaumes, zwitſcherten die Spatzen. Die

grüne Ebene, die ſich vor dem einſamen Land

hauſe bis an den Fuß der fernen Wienerwald

Berge hin erſtreckte, ſchien ganz in goldenes

Sonnenlicht getaucht.

Es klopfte an der Tür. Keßler fuhr auf,

blickte mit ſchlaftrunkener Miene um ſich und

ſtammelte einige abgeriſſene Laute.

„Keßler, 8 Uhr iſt's!“ ertönte draußen eine

ºse Stimme. „Fery wartet bereits auf

ie ( .
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„Biſt du's, Philippa, mein Täubchen?“

lallte er und wankte zur Tür, um zu öffnen.

Draußen ſtand die ſiebzehnjährige Tochter

der Hauswirtin, in einem weißen Sommer

kleide, deſſen bauſchiges Aermelpaar zwei

blumenzierlich geformte Hände umfloß. Ihr

lichtbraunes, glänzendes Haar fiel loſe über

die Schultern herab. Ihr Geſicht war licht

und freudig wie das eines muſizierenden En

gels in Signorellis „Seligen“.

„Um Himmels willen, Menſch, wie ſehen

Sie aus!“ rief ſie, die Hände zuſammenſchla

gend. „Wo waren Sie ſchon wieder? Ich

habe Sie um drei Uhr nachts das Tor öffnen

hören.“

„Philippa, zürnen Sie mir nicht! . . . Ich

konnte nicht ſchlafen . . . Fch bin ſo ruhelos

. . . ach, ſo ruhelos!“ . . .

„Ein abſcheulicher Menſch ſind Sie! Haben

Sie mir nicht verſprochen, das Trinken auf

zugeben und anſtändig zu leben? Sie haben

die Unwahrheit geſprochen. Haben Sie nicht

geſagt, daß Sie ein ganz junges, reines Mäd=

chen brauchen, das Fhr Schutzengel ſei? Wollte

ich Ihnen nicht beiſtehen? Aber Sie ſind ja

zu abſcheulich!“

Sie wandte ſich heftig um und ſchritt über

den Hof in das Vorderhaus.

„Philippa, liebe Philippa!“ . . . Aber ſie

hörte ihn nicht mehr.

Seufzend vervollſtändigte er ſeine Toilette,

ſtürzte einen dünnen Teeaufguß hinab, nahm

einige Bücher und Hefte vom Tiſch und ging

in den Garten.

zk 2k

zk

Fn der Veranda ſaß Fery, ein junger,

blonder Militärakademiker, der bei ihm Unter

richt in der Mathematik nahm. Es war das

herkömmliche Mißverhältnis zwiſchen erzwun

genem Berufsernſt des Lehrenden auf der einen

und ironiſch ſich fügendem Schülerübermut auf

der andern Seite. Der junge Mann, ein ent

fernter Verwandter der Hauswirtin, fühlte ſich

in der Rolle des materiell und geſellſchaftlich

Bevorzugten ſichtlich ſehr wohl. Für Keßler

dagegen bedeutete das Herannahen der Unter

richtszeit immer wieder eine drohende, qual

volle Demütigung. Teilnahmslos wie ſonſt,

machte er ſich an ſeine Aufgabe. Aus dem

Vorderhauſe ertönte die helle Stimme Phi

lippas. Sie ſang ein lieblich-ſchwermütiges

Lied, das ſie in ihrer toskaniſchen Heimat von

den Bauernmädchen auf dem Felde gehört

haben mochte. Wie glücklich ſie iſt, dachte er.

Vorübergehen einen Brief an ſie abzugeben.

Sie las folgendes: „Liebes Fräulein, kommen

Sie, bitte, auf mein Zimmer, Sie ſollen heute

wieder mein Bankier ſein.“

Zuerſt wollte ſie nicht gehen. Dann trat

ſie vorſichtig an ſein Fenſter.

„Wozu brauchen Sie das Geld, Keßler?“

„Ach, Philippa,“ rief er vom Sofa her,

„kommen Sie doch herein! Ich bin ſo müde!“

Sie ging zögernd hinein. „Ich leihe Ihnen

nichts mehr. Sie wollen trinken.“

„Aber woher, Philippachen, wo werde ich

denn?“ Er faßte ihre Hand und ſtreichelte

ſie zaghaft. „Wie ſollte ich denn trinken? Aur

Unglückliche tun das . . .“

„Mein, nein, ich will Ihnen nichts mehr

leihen,“ ſagte ſie nachdenklich und entzog ihm

ihre Hand.

„Sie wollen nicht?“ ſchrie er und ſprang

auf. Die Stirnadern ſchwollen ihm an. „Sie

wollen nicht? Was wollen Sie denn? Wozu

brauche ich Sie denn dann? Glauben Sie,

es bereitet mir ſo viel Vergnügen, mir fort

während von einem jungen, unreifen Geſchöpf

Lehren erteilen zu laſſen? . . . Ich brauche

Sie nicht! Aie mehr! Sie können gehen, wo

hin. Sie wollen!“ ſchrie er in höchſter Raſerei.

Sie hatte ihn die ganze Zeit über ruhig

betrachtet. Als er fertig war und nun atem

los zitternd daſtand, ſagte ſie, mit dem Kopf

nickend: „Sehen Sie, das kommt alles vom

Trinken. Wic häßlich ſind Sie jetzt wieder!“

Er fixierte ſie ſprachlos. Ein unruhiges

Flimmern lag in ſeinem Blick. Er zog die

Lider immer mehr zuſammen und ſagte dann

leiſe, indem ein überaus ſchmerzlicher Zug über

ſeinen Mund glitt: „Ach, Philippa, Sie ſind

ſo böſe!“

Das Mädchen ſah ernſt vor ſich hin, wandte

ſich kurz um und verließ das Zimmer.

Er ſank vor dem Sofa in die Knie und

verbarg den Kopf in den Händen.

2k 2k

2:

Als er in dieſer Aacht nach Hauſe zurück

kehrte, ſah er völlig verwahrloſt aus. Wirr

klebten die Haare an ſeiner blaſſen Stirn, die

Kleider waren beſchmutzt und zerriſſen, das

blatternarbigeÄ war von Begierde und

Trunkenheit entſtellt, aus den Augen aber blitzte

zuweilen ein grelles Licht auf, das wieder jäh

erloſch, als wollte es ſich ſcheu im Innern ver

bergen.

Schwankend betrat er den Hof. In Phi

lippas Zimmer brannte noch Licht. Durch eine
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ſaß mit Fery in inniger Umarmung. Sie hielt

ihn umfaßt wie ein kleines Kind und bedeckte

ſeinen Mund mit Küſſen.

Keßler empfand zuerſt jenes Gefühl tiefer

Befriedigung, das aus einer abſoluten Sicher

heit entſpringt. Aber dieſes Gefühl wich bald

einen namenloſen lähmenden Schmerz, der an

den Wurzeln ſeiner verſtörten Seele nagte. Er

begann am ganzen Leibe zu zittern. Es war

ihm, als vermöchte er nun etwas zu tun, was

ihm und aller Welt Verderben brächte.

Ein kalter Windſtoß fegte über das Haus

hinweg. Philippa hatte ihren Kopf erhoben

und blickte unwillig gegen das Fenſter hin,

als vermutete ſie irgendwo von dorther eine

Störung. Dann löſte ſie den bloßen Arm vom

Aacken des Geliebten und verlöſchte die

Lampe.

Keßler lief in den Garten und warf ſich

ſtöhnend zu Boden. Mit Zähnen und Händen

wühlte er ſich in das feuchte Erdreich. Der

wilde Sturm, der ihn durchrüttelte, ließ nur

den dunklen Gedanken an Zerſtörung und

Mord in ihm auftommen. Es war ein ähnliches

an Wahnſinn grenzendes Gefühl, wie er es

manchmal in ſeiner Knabenzeit empfunden

hatte, wenn eine unausweichliche Strafe oder

eine unverſchuldete Unannehmlichkeit ihn treffen

ſollte: dann lag er nachts in wirren Halb

träumen, ſah keine andere Rettung vor ſich als

ein wildes Elementarereignis, eine Ueber

ſchwemmung, einen Brand, und atemlos, mit

wollüſtigen Behagen, malte er ſich den Unter

gang ſeiner Peiniger aus.

Von einem ſolchen wahnſinnsähnlichen

Schauer durchrüttelt, lag er auf der Erde und

ſchluchzte, während über ihm am lichtgrauen

Himmel der Spätnacht langſam die Sterne

verblaßten.

Dann wieder ergriff mit unbändiger Macht

der Wunſch nach Rache von ſeinem Willen Be

ſitz. Das bitter ätzende Gefühl, wie ein armes

gefopptes Kind aus dem Leben geſtoßen zu ſein,

hatte eine Energie des Rachetriebes in ihm er

Zeugt, die zwiſchen Entſchluß und Tat keinen

Abſtand mehr kannte. Heulend wie ein toll

gewordenes Tier ſprang er ans Gartengitter,

riß eine loſe hängende Zaunlatte herab.

„Ha, der Schutzengel! . . . der ſchöne weiße

Schutzengel!“ . . . Er ſtürmte in wilden Sätzen

durch den Hof vor Philippas Fenſter, das im

Au von den dröhnenden Hieben des Raſenden

zertrümmert am Boden lag.

Drinnen erhob ſich ein haſtiges Flüſtern,

Aufen und Beraten. Dann öffnete ſich die

Tür, die auf den Hausflur hinausging, und

eine ſchlanke, angſtſchlotternde Jünglingsgeſtalt

lief durch das unverſperrte Tor der Dorfſtraße

zu. Keßler aber ſchlug noch immer wie wütend

auf das demolierte Fenſter los unter dem mo

notonen Ruf: „Ha, der Schutzengel! . . . der

ſchöne, weiße Schutzengel!“ . . .

Der alte Gärtner, der mit Philippas

Mutter auf den Lärm herbeigeeilt war, entriß

dem halb Ohnmächtigen das Werkzeug ſeiner

Zerſtörungswut. Er ſprach davon, den näch=

ſten Gendarmeriepoſten zu reguirieren. Aus dem

dunklen Zimmer aber klang es, verſchüchtert

und leiſe, wie die Stimme eines trotzig-verloge

nen Kindes: „Ach, laßt ihn doch! Ich habe

ja ſolches Mitleid mit ihm!“ .

>TR

Das Paſſionsſpiel zu Erl in Tirol.

(ROSOFT-Fr”

E
as neue Paſſionsſpielhaus in Erl über

raſcht den Beſucher wegen ſeiner ver

ſteckten Lage und durch Schlichtheit des

ZT. Aufbaus. Es iſt im Stile der Unter

länder Häuſer gehalten, 50 Meter lang, 18 Meter

breit und 17 Meter hoch. Der Bau hat etwas von

der breit ausladenden Behäbigkeit der Tiroler

Bauernhäuſer. Der Zuſchauerraum umfaßt 1500

Sitzplätze, die in ſanft anſteigender Linie eingebaut

ſind. Ein prächtiger Vorhang, der ſich in der Mitte

teilt, ſchließt die Bühne vom Zuſchauerraum ab.

Der Theatermeiſter Joſef Stolz aus Innsbruck

hat es verſtanden, in heiterer Farbengebung zwei

Vorhangbilder zu ſchaffen, die dem Innenraum einen

überaus warmen Ton verleihen. Links ſieht man

die typiſche Dorfgaſſe von Erl, rechts Lourdeskapelle,

Pfarrkirche und das Kranzhorn, das die Grenze

gegen Bayern bezeichnet. Die Paſſionsbühne iſt

fünfteilig gegliedert, gerade ebenſo wie wir ſie in

den Schilderungen der geiſtlichen Volksbühne des

AMittelalters finden. An das in der Mitte gelegene

Szenarium gliedern ſich, jedesmal durch einen

Straßenzug verbunden, links das Haus des Pilatus

und rechts das der Annas und Kaiphas. Ueber

ſechzig Mitwirkende verzeichnet das Darſtellerver

zeichnis, dazu kommt eine Menge Volks, ſo daß

ſich die Bühnenbilder durchweg ſehr lebendig geben.

Im Mittelpunkt der Darſtellung ſteht natur

gemäß die Chriſtusfigur, die in Kaſpar Pfiſterer

einen im beſten Sinne des Wortes künſtleriſch naiven,

hingebungsvollen Träger findet. Was Pfiſterer gibt,

iſt mehr als angelernte Aolle, tiefer als künſtliches

Theaterſpiel. Seine Leiſtung läßt eine Ahnung auf

dämmern von dem grenzenloſen Reichtum der

Chriſtusnatur, und gerade darum wirkt vielleicht

dieſer Chriſtus Pfiſterers in manchen Szenen ſo

erſchütternd, weil er ſeine Kräfte in den Grenzen
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ſeiner nicht gewöhnlichen Begabung auslädt, an

ſtatt ſie in transzendentaler Equilibriſtik zu ver

geuden. Wie künſtleriſch ſicher wirkt Pfiſterers

Können in der theatermäßig ſchwierigen Abſchieds

ſzene. Allerdings findet ſein Spiel eine würdige

Ergänzung durch die Leiſtung der AMaria Mayr

hoſer, die eine tiefinnerliche Chriſtusmutter gibt.

Ein echtes Schmerzgefühl zittert in ihrer Stimme,

wenn ſie, von der Miſſion des Sohnes überzeugt

und hingeriſſen, in die Worte ausbricht:

„So ſei es denn, ich bin die Magd des Herrn!

Sieh, Vater, droben unſer Opfer an.

Und Du, mein Sohn, verzeih, es war der Schmerz,

Der klagend aus dem AMutterherzen ſprach:

Wer wird mich tröſten, wenn Du gehſt von hinnen?

Du meines Lebens Herr – mein Kind – mein Gott!“

Niemand, der in Erl das Paſſionsſpiel erlebte,

wird die Siegesſzene im Garten zu Gethſemane ver

geſſen. Hier könnten auch zünftige Theaterleute noch

lernen, wie man mit ſchlichten, oft geradezu naiven

Mitteln die Größe des Geſchehens verkörpert. Man

fühlt mit dem leidenden Chriſtus, was es

heißt, ſich ſelber niederzuringen. Pfiſterer verab

ſcheut anſcheinend inſtinktiv, ſeiner Chriſtusgeſtalt

in den bedeutendſten Momenten eine nicht ehrlich

empfundene Größe zu verleihen, er fühlt mit ſicherem

künſtleriſchen Takt heraus, daß künſtleriſch unehrliche

Darſtellung immer nur hohle Wirkungen auslöſen

kann. Die Summe dieſer intuitiven Erkenntnis gibt

er uns als Quinteſſenz ſeines Könnens in dem breit

angelegten Kreuzesgang. Hier leidet er eigentlich

nicht mehr in Worten, ſondern nur noch in Ge

bärden. Aber auch ſeine Paſſivität zeigt noch einen

ſolch hohen Grad von Künſtlertum, daß auch die

Darſtellung dieſer Szenen ſich wie ein Strahlen

kranz um die Chriſtusgeſtalt als Brennpunkt der

Handlung gruppiert.

Der Petrus des Joſef Trockenbacher iſt eine

gute Leiſtung, die mit großer Sicherheit in Ton

und Darſtellung durchgeführt wird. Auf etwa gleicher

Höhe des Könnens ſtehen Maria Magdalena (Maria

Raimer), Pontius Pilatus (Thomas Oſterauer),

Herodes und der Wirt im Speiſeſaal, die beide

von Alois Kronthaler gegeben werden. Von Georg

Raimer, dem Judasdarſteller, hätte man wünſchen

mögen, daß er ſeine Aufgabe weniger deklamatoriſch

erledigt hätte. Gerade in der Szene, in der er

ſich ſelber klar macht, wie niedrig ſein Verrat

an Jeſus ſei, hätte er durch pſychologiſch einwand

freie Darſtellung die Echtheit der Erkenntnis ſeiner

Verworfenheit dartun ſollen, aber hier verſagte er

ſo vollkommen, daß er kaum mehr als blutleere

Schauſpielerei bot. Und gerade von Raimer hatte

man mehr erwartet, weil er in den voraufgegangenen

Szenen Zeugnis von einer nicht üblen Auffaſſung

ſeiner Aolle abgelegt hatte. Als Entſchuldigung

mag dienen, daß der Dichter des Paſſionsſpieles nicht

verſtanden hat, dieſer Szene die durch den Monolog

bis zum gewiſſen Grade von ſelbſt gegebene rhetoriſch

deklamatoriſche Aüance dadurch zu nehmen, daß

er die Wurzeln des Wandlungsvorganges in tieferes

Erdreich verſenkte.

Mag man vom kritiſchen Standpunkt allerlei

Anſtände erheben, die Geſamtleiſtung der Darſteller

iſt nur zu loben. Dasſelbe darf man auch von der

Szenenführung und von dem muſikaliſchen Teile

ſagen. Man ſoll nicht vergeſſen: das Erler Paſſions

ſpiel iſt bis auf den heutigen Tag Gott ſei Dank

eine Dorfkomödie, ein Bau e r n ſpi e l geblieben.

Wenn man die Leiſtung der Erler Bauern von dieſem

Standpunkt aus auffaßt, wird man ſich dem Urteil

des Kaplans Aik. Aecheis anſchließen, der über

die Erler Paſſion wörtlich ſchrieb:

„Das muß ich ſagen: Die Erler ſpielen ihre

Paſſion am an dächt i gſt en. Ich habe mir ſei:

Anfang der ſechziger Jahre die Paſſionsſpiele i:

Thierſee, Erl und Brixlegg jedesmal angeſehen. In

Oberammergau war ich nie. Mich widerte di:

Meklame an, hörte aber von manchen, daß ihnen

das Spiel in Erl beſſer gefallen habe als das in

Oberammergau. Die Erler ſpielen volkstüm =

l ich e r . . .“ Abgeſehen von dem leichten Aus

fall gegen die Oberammergauer Meklametätigkeit –

auch Erl wird ohne Meklame nicht die große Welt

heranzuziehen vermögen –, hat der geiſtliche Herr

entſchieden das Aichtige getroffen. Und wenn die

vier Oberammergauer Paſſionsſpieler, die jetzt in

Erl waren, vermutlich um Vergleiche anzuſtellen,

vielleicht auch um noch zu lernen, ſich nur einen

Teil geſunder Objektivität bewahrt haben, werden

ſie gewiß dem geiſtlichen Urteil grundſätzlich zu=

ſtimmen.

Die Muſik ſtammt zum größten Teil aus Ober

ammergau. Sie iſt denkbar einfachſte, oft innig

ergreifende Melodie, die ſich im ganzen volkstüm

lich gibt und bei den wenigen von Freude be

wegten Szenen und Bildern ſogar in ein flüſſiges

Marſchtempo übergeht.

Vielleicht läßt es ſich die Spielleitung in Erl

angelegen ſein, künftig die oft ein wenig zu dick

aufgetragene Aealiſtik zu mildern. Muß der Hahn

in Gethſemane auf der AMauer erſcheinen, um zu

krähen? Etwas mehr Diskretion wird die Wirkung

des Hahnſchreis gewiß nicht beeinträchtigen. Muß

man denn hören, daß die Aägel aus Chriſti Leich

nam zu Boden fallen, damit den Zuſchauern vor

getäuſcht werde, die Aägel ſeien echt? Die Tiroler

Bauern bleiben auf der Erde, auch wenn ſich's

auf der Bühne um himmliſche Dinge handelt. Ein

Beiſpiel: Aach der Kreuzigung Chriſti zog vor mir

ein Bauer ganz vergnügt ſeine Flaſche mit Tiroler

Roten heraus, tat einen kräftigen Schluck und reichte

ſie weiter. Mit Gewalt läßt ſich niemand intran

ſzendentalen Sphären halten.
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Die heutige Erler Paſſionsdichtung iſt eine

dichteriſche Erneuerung des alten Paſſions, ſie

ſtammt vom Erler Pfarrer Angerer. Auch der

Künſtlerkritiker wird dem Autor hohe Anerkennung

dafür nicht verſagen, daß er es verſtand, die primi

tive Faſſung dichteriſch und künſtleriſch weſentlich

zu veredeln und damit das alte Motiv zu dem

Aiveau höherer Auffaſſung zu erheben. Daß die

Erler Bauern die neue Auffaſſung in ſich auf

zunehmen vermochten, iſt Beweis dafür, daß ſie

alle Fähigkeiten mitbringen, um ihr Paſſionsſpiel

auch den Kindern der großen Welt wieder lebendig

zu machen. Albert Falk e n b er g.

>TR

Meue Bücher.

P et e r A an ſe n, D ie Rom an e des Herzens.

(Julies Tagebuch, Maria, Gottesfriede.) Eine

Liebestrilogie. (S. Fiſcher, Verlag, Berlin.)

In jungen Jahren waren Peter Aanſens Bücher

Bezugsbedingungen: Ä.
nummer 40 Pf. Durch alle Buchhandlungen und

Poſtämter zu beziehen.

beſonders reizvolle Begleiter und Deuter der erſten

Abenteuer; ſie brachten zudem aus den ſkandina

viſchen Ländern einen uns neuen Ton von Charme,

der ſich neben den großen Vertretern der ſkandina

viſchen Literatur durchaus behauptete. Dann traten

dieſe Bücher etwas in den Hintergrund, und da der

Verfaſſer ihre Reihe nicht fortſetzte, wurden ſie faſt

vergeſſen. Jetzt werden uns von ſeinen Romanen

drei in einem Bande vorgelegt, und ſiehe da – ſie

haben ihren alten Zauber behalten, ja ſie ſind eigent

lich noch beſſer geworden. Wir ſpüren nicht mehr

ſo ſtark wie früher eine gewiſſe ſentimentale Fri

volität in ihnen, ſie ſcheinen uns wahrer als früher.

Die drei Romane ſteigern ſich zudem: „Untreue über

alles“ ſcheint über dem erſten, „Julies Tagebuch“,

zu ſtehen; aber die Liebe bei dieſem däniſchen Erotiker

wird immer feiner und ſeeliſcher, ohne doch ihren

eigentümlichen, mehr ſenſuellen als leidenſchaftlichen

Charakter zu verlieren. – Peter Aanſens Werke

liegen nun in drei Sammelbänden, von denen der

erſte und zweite, „Jugend und Liebe“ und „Theater“,

ſchon erſchienen ſind, in einer wohlfeilen Ausgabe

vollſtändig vor.
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41. Jahrgang

Band 82.

Flugtechnik und Kriegführung.

- Von

Johannes Gaulke.

us Anlaß der Mationalſpende zur

Hebung des Flugweſens hat der

Z§NÄ Geh. Regierungsrat E. Dietrich,

Profeſſor an der Techniſchen Hochſchule zu

Charlottenburg, ein „Mahnwort zur Flug

technik“ veröffentlicht, in dem er warnt, über

triebene Hoffnungen an dieſe zu knüpfen. Es

mag ſein, daß man nach den ſchnell aufein

ander folgendcn glänzenden Reſultaten ſchon

heute Forderungen an die Flugtechniſ ſtellt,

die ſie in abſehbarer Zeit, vielleicht auch nie,

erfüllen kann. Als Maſſenbeförderungsmittel

von Perſonen und Gütern wird ſie jedenfalls

mit den Eiſenbahnen und Dampfſchiffen nie

mals in ernſtliche Konkurrenz treten können,

dagegen wird ſie als Beförderungsmittel von

Briefſchaften und anderen poſtaliſchen Sen

dungen jedenfalls noch eine ungeahnte Rolle

ſpielen. Es wäre verkehrt und würde von

großer geiſtiger Kurzſichtigkeit zeugen, würde

man ihr lediglich eine ſportliche Bedeutung

einräumen.

Einſtweilen wird aber das Schwergewicht

in der Hauptſache auf die ſtrategiſche Be

deutung des Flugweſens gelegt. Graf Poſa

dowsky, der als Vorſitzender des Komitees

für die ANationalſpende das „Mahnwort“ im

„Berliner Tageblatt“ beantwortet hat, weiſt

gleichfalls auf die Mutzbarmachung der Luft

fahrzeuge als Kriegswaffe hin. Es ſcheint über

haupt jede neue Erfindung heute zunächſt auf

ihre Verwertbarkeit in der Kriegführung hin

beurteilt zu werden. Eine Erfindung, die ſich

als Vernichtungsmittel von Menſchenleben und

materiellen Werten bewährt, wird immer die

größte Ausſicht haben, ſich durchzuſetzen. Das

Flugweſen hätte wahrſcheinlich nicht den groß

artigen Aufſchwung genommen, wenn es nicht

ſo tatkräftig von der Heeresverwaltung unter

ſtützt worden wäre. Zunächſt ſollen die Flug

maſchinen im Kundſchafterdienſt Verwendung

finden, dann aber als direkte Kriegswaffe,

derart, daß man die feindlichen Heeresmaſſen

von der Höhe herab mit Torpedogeſchoſſen be

werfen will. Das wäre überhaupt ein Aovum

in der Kriegführung und würde zu unabſeh

baren Folgen führen. Wic Profeſſor E. Die

trich in ſeiner Kontroverſe ſehr zutreffend aus

führt, würde es dann ein „Vor der Front“

und „Hinter der Front“ nicht mehr geben,

und ſelbſt das Quartier des Generalſtabes und

die Kaiſerliche Standarte würden nicht mehr

vor einer Begrüßung mit feindlichen Bomben

und Granaten ſicher ſein. Das wäre ein voll

cndeter Meuchelmord! Aber ſicht nicht die

geſamte moderne Kriegführung trotz Haager

Friedenskonferenz, Völkerrecht und Rotem

Kreuz dem Meuchelmord verzweifelt ähnlich?

Die Kettenkugeln ſind zwar aus der Krieg

führung verbannt, auch dic Dumdumgeſchoſſe,

es hat auch der Satz, daß nicht die Tötung,

ſondern dic Außerkampfſetzung des Soldaten

im Kriege zu bezwecken ſei, ſozuſagen völker

rechtliche Anerkennung gefunden. Man läßt

auch die Verwundeten nicht mehr auf dem

Schlachtfelde clend umkommen, ſondern ſucht

ſie nach Möglichkeit zu verbinden und ihre

Bleſſuren zu heilen. Was haben aber alle

dieſe humanitären Beſtrebungen in der Praxis

zu bedeuten! „Feige iſt die Kugel, tapfer nur

das Bajonnett,“ ſagte ja wohl irgendein

General des erſten Kaiſerreichs. Iſt die Kugel

ihrem Lauf entflohen, fragt ſie nicht weiter

danach, ob ſie einen edlen oder weniger edlen

Körperteil des Gegners trifft. Die „Humani
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ſierung des Krieges“ bleibt eine Phraſe, die

nur das Hirn eines Kulturmenſchen von heute

ausbrüten konnte.

Es wird bereits die Frage hier und da

erörtert, ob es nicht zweckmäßiger ſei, die

Flugmaſchine als Angriffswaffe überhaupt aus

der modernen Kriegführung auszuſchalten, um

den grauenhaften Folgen, die noch keiner im

ſtande iſt, zu überſehen, vorzubeugen. Der

artige „humanitäre“ Anwandlungen im Zeit

alter der wahnwitzigſten Kriegsrüſtungen, in

einer Zeit, da die ſtändige Kriegsgefahr wie

ein Alp auf Europa laſtet, können wir auf

das Konto der modernen Technik ſetzen, die,

mag ſie gleich das Böſe vorbereiten, hier wie

ein Friedensvermittler wirkt. Wenn man ein

mal den Maßſtab des Meuchelmörderiſchen

anlegt, müßten überhaupt alle mit Pulver und

Blei bedienten Maſchinenwaffen völkerrechtlich

verboten werden. Die letzte Konſequenz dieſes

Gedankens wäre dann die Rückkehr zur primi

tiven Kriegführung, wo der Feind dem Feinde

ins Auge ſchaut, wo jeder Mann ſich ſeiner

Haut zu wehren hat. Dann kämen auch alle

ſchönen kriegeriſchen Eigenſchaften des Mannes,

von denen die Bardcn aller Völker berichten,

wieder zur Geltung. Denn wir können uns

bei dem Stande der heutigen Waffentechnik

doch nicht mehr ernſtlich der Erkenntnis ver

ſchließen, daß die moderne Kriegführung mit

dem ehrlichen Kampf nichts mehr zu ſchaffen

hat, daß es auch keine ehrlichen Kämpfer mehr

gibt, ſondern nur noch automatiſch gedrillte Be

dienungsmannſchaften für Maſchinen. Der

Soldat kommt überhaupt nicht mehr dazu, ſeine

ſchönen kriegeriſchen Eigenſchaften - ſofern er

ſie noch beſitzt – zu entfalten. Es iſt eine

ſchöne Sache um den perſönlichen Mut -–

wo aber kommt der Soldat noch dazu, ihn

zu betätigen? Im Schlachtgetümmel ganz ge=

wiß nicht, das kann nur auf ihn wirken wie

eine Aaturkataſtrophe, die ſich über Starke

und Schwache, Mutige und Feiglinge ent

lädt, jeden einzelnen zur vollkommenen In

aktivität verurteilend.

Der Sieg wird in einem modernen Kriege

daher mit großer Wahrſcheinlichkeit nicht dem

jenigen zufallen, der über das beſſere Men

ſchenmaterial verfügt, ſondern dem anderen,

der ſkrupellos die Vernichtungsmittel der mo

dernen Technik anwendet, der den Feind nicht

nur auf flacher Erde, ſondern aus luftigen

Höhen herab mit Sprengſtoffen überſchüttet.

Ich zweifle auch ſtark daran, daß in einem

künftigen Kriege völkerrechtliche Abmachungen

reſpektiert werden und daß man ſich weiter

hin um die Theorien der Haager Konferenziers

kümmern wird. Im Intereſſe des Fort

ſchritts und der Kultur iſt es auch nicht ein

mal wünſchenswert, daß ſich die Aationen aus

„humanitären“ Gründen irgendwelche Ein

ſchränkungen in der Anwendung der Mord

waffen auferlegen. Je rückſichtsloſer die Kriege

geführt werden, je grauenhafter ihre Folgen

ſind, um ſo größer iſt die Ausſicht, daß ſie

überwunden werden. Wenn erſt die Geſchoſſe

aus heiterem Himmel auf die Truppenkörper

herabſauſen, werden ſie ſich in wirrer Angſt

auflöſen und davonlaufen, ſo weit ihre Beine

ſie nur tragen können. Auch der Generalſtab,

der bisher aus geſicherter Stellung den Ver

lauf der Schlacht beobachtet und ſeine Direk

tiven gegeben hat, dürfte ſich unter dem Ein

druck der Begrüßungen aus luftiger Höhe auf

löſen. Man wäre am Ende ſeines Lateins,

aber auch am Ende des moraliſchen Mutes,

von dem bisher in der Kriegführung alles

abgehangen hat. Unſere Aerven leiſten nur

dem Sichtbaren Stand, nicht dem Unſicht

baren. Non possumus! Wir müſſen die Waffen

niederlegen, nicht weil wir wollen, ſondern

weil wir nicht anders können. Die Technik

hat uns beſiegt -- und zur Vernunft gebracht.

Es mag noch wie eine Utopie klingen,

daß die Technik, die die raffinierteſten Mord

werkzeuge erklügelt, den Krieg einſt unmög

lich machen wird. Aber der Tag muß kommen,

will die Menſchheit nicht am Rüſtungswahn

zugrunde gehen. Die Technik als Frieden

ſtifter und Friedensrichter Europas, das wäre

ihr letzter und größter Triumph.

>TR

-
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Der Deutſche Akademikerbund.

Von

Heinrich Jlgenſtein.

s iſt eine oft beklagte Tatſache, daß

WI in Deutſchland der Klaſſe der ſo

Sº genannten Intellektuellen oder der

„Studierten“, wie ſie der Volksmund nennt,

auf dem beſonders bei uns noch immer ſehr

gepflegten Gebiet der politiſchen Indifferenz

die Palme gebührt.

Gewiß, es gibt Ausnahmen. Aber dieſe be

ſtätigen eigentlich nur die Regel. Treffen wir an

den Stätten, in denen von dem politiſch inter

eſſierten Teil des Volkes um den Fortſchritt

gerungen wird, auch Akademiker als prak

tiſche Politiker, ſo ſind es im Verhältnis zu

der Zahl der akademiſch gebildeten Menſchen

in Deutſchland nur verſchwindend wenige.

Man ſollte glauben, daß gerade wiſſen

ſchaftliche Ausbildung den Menſchen dazu

prädeſtiniert, an den Fragen des öffentlichen

Lebens beſonders regen Anteil zu nehmen. Aber

das iſt keineswegs der Fall. Die Geſchichte

der politiſchen Parteien und beſonders das

Anwachſen der Sozialdemokratie beweiſen zur

Genüge, daß das größere und vor allem tat

kräftigere politiſche Intereſſe durchaus nicht bei

den wiſſenſchaftlich Gebildeten des Landes

zu ſuchen iſt. Die Landwirte, die Kaufleute,

die Induſtriellen, oder wie ſonſt die Vertreter

der praktiſchen Berufe heißen mögen, bilden

das Hauptkontingent im deutſchen politiſchen

Partei- und Verſammlungsleben. Aber die

Akademiker, das heißt die Aerzte, die Rechts

anwälte, die Richter, die Oberlehrer, das ſind

auch heute noch die Berufsſtände in Deutſch

land, die ſich in nur allzu vornehmer Reſerve

von der ſo notwendigen politiſchen Betätigung

am meiſten fern halten. Der deutſche Hand

arbeiter iſt heute viel mehr politiſch intereſſiert,

als der deutſche Durchſchnittsprofeſſor. Das

könnte bei der im Verhältnis zur Geſamt

bevölkerung immerhin nicht allzu großen Maſſe

der akademiſch gebildeten Staatsbürger gleich

gültig ſcheinen. Aber das iſt es keineswegs.

Wenn das politiſche Leben unſeres Volkes

wirklich geſund ſein und vor allem ein ge

RºHSN).

treues Bild der Volkskultur und des Volks

willens geben ſoll, dann müſſen alle Berufs

ſtände – und nicht zuletzt derjenige, der auf

hiſtoriſch wiſſenſchaftlicher Vorbildung beruht

– Zu allen Fragen und Zielen der Zeit gleicher

maßen ihren Willen zum Ausdruck bringen.

Es kann bei dieſem Stand der Dinge, der

ſich auch jetzt im Zuſammenhang mit dem all

gemein regeren politiſchen Leben in Deutſch

land nur um ein weniges gebeſſert hat, nicht

wundernehmen, daß auch auf dem jungen

Gebiet der beruflichen Standesorganiſation die

Akademiker als ſolche von allen Berufsſtänden

am meiſten hinterher kommen. „In den letzten

Jahrzehnten haben ſich die Angehörigen der

meiſten Berufe und Stände zuſammengefunden,

um ihrem Stande oder ihren – namentlich

wirtſchaftlichen Intereſſen, durch geſchloſſenes,

einiges Vorgehen die erforderliche Kraft zu

ſichern und ihre Gemeinſamkeit zu heben und

zu fördern. Aur die Akademiker ſtanden zu

rück, ohne die Zugehörigkeit zu einander an

zuerkennen.“ So ſteht es in dem Aufruf des

jungen „Deutſchen Akademiſchen Bundes“ zu

leſen, eines Bundes, der etwa nach dem Muſter

berühmter Vorbilder eine große Organiſation

ſchaffen will, welche die allen akademiſchen Be

rufen und Ständen gemeinſamen Intereſſen

fördert und ſtützt . . .

So ſympathiſch der Gedanke dieſes neuen

„Deutſchen Akademiſchen Bundes“ jedem

überzeugten Anhänger der modernen Organi

ſationsidee auch iſt, es iſt nicht zu überſchen,

daß es ſich hier um etwas ganz Acues, ſo=

zuſagen noch nie Dageweſenes handelt. Bisher

beruhten alle modernen Standesorganiſationen

auf der abſoluten Gemeinſamkeit der wirt

ſchaftlichen Intereſſen. Da ſind die Gewerk

ſchaften der Handarbeiter. Da der Rieſen

bund der techniſchen und induſtriellen Be

amten. Da iſt der „Bund der Landwirte“. Da

der „Hanſabund“. Aber nun kommt (um einem

dringenden Bedürfnis abzuhelfen) der Bund

all der Deutſchen, die in ihrem Leben irgend

wie einmal Univerſitätskollegien gehört haben.

Soll man beitreten? Jch meine nein. Die

Einberufer ſprechen zwar (wie alle Einberufer)

von den gemeinſamen wirtſchaftlichen Inter
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eſſen, die endlich auch dieſen Zuſammenſchluß

heiſchen. Aber wo ſind hier gemeinſchaftliche

Intereſſen?

Alle Berufsſtände organiſieren ſich zwecks

Hebung ihrer wirtſchaftlichen Lebensbedingun

gen? Stimmt. Aber das „ſtudiert haben“ an

ſich iſt kein Berufsſtand. Wenigſtens kein Be

rufsſtand, der den aus ihm hervorwachſenden

Einzelberufen irgendwie einen gemeinſamen

wirtſchaftlichen Geſichtspunkt auch für das

praktiſche Leben ſichert. Da iſt der Rechts

anwalt und der Arzt, deren wirtſchaftliches

Einkommen nach oben und nach unten unbe

grenzt ganz nach der Art ſelbſtändiger Kauf

leute iſt. Da ſind die akademiſch vorgebildeten

Staatsbeamten, die Richter, die Staatsan

wälte, die Oberlehrer, deren Wirtſchaftsvor

ausſetzungen durchaus Beamtencharakter tragen

und zu denen der Rechtsanwälte und Aerzte

im ſtrikten Widerſpruch ſtehen. Alle dieſe will

man unter einen Hut bringen und ihnen klar

machen: macht es wie die Landwirte und die

Kaufleute! Macht es wie die Handarbeiter

und organiſiert euch zu dem großen Deutſchen

Akademiſchen Bunde der nahen Zukunft!

Die (etwas ſtark vereinsmeierlichen) Väter

dieſes neuen und überflüſſigſten deutſchen

Bundes überſehen ganz, daß der Stand der

Akademiker wirtſchaftlich ſo heterogene Ele

mente umfaßt, daß er jedes Zuſammenſchluſſes

zwecks Vertretung wirtſchaftlicher Intereſſen

einfach ſpottet.

>FR

Biologismus.

Von

Jean Paul d'Ardeſchah.

ZSÄSie Lebensverhältniſſe, welche dasFZ

Ä 19. Jahrhundert vererbt hat, ſind

(Ä nicht nur allem dem, was unſere

Väter und wir ſelber hätten vorausſehen

können, wunderbar unähnlich. Sie flößen uns

ein ſeltſames Gemiſch von Zuverſicht und Miß

trauen gegen das ein, was jetzt kommt und

ferner kommen wird. er und Aaturwiſſen

/

ſchaft verſprechen uns freigebigerweiſe eine

Fabelgewalt über die Kräfte der Matur. Unſer

Verkehr miteinander dagegen wird mit jedem

Tage verwirrter und beunruhigender,“ dieſe

Worte des bekannten ſchwediſchen Soziologen,

dem man den Aamen des Swante Arrhenius

der Soziologie gegeben hat, ſind bezeichnend

für die ſoziale Mot, in der wir uns befinden

und aus der heraus uns der Biologismus als

eine wertvolle Waffe erſtanden iſt.

Die Soziologie iſt noch eine verhältnis

mäßig junge Wiſſenſchaft. Das 18. Jahr

hundert, in dem die Geſellſchaftsforſchung ſich

im Rahmen der theoretiſchen und hiſtoriſchen

Staatswiſſenſchaft bewegte, kannte ſie nicht, und

als man entdeckte, daß das wirtſchaftliche Ge

ſellſchaftsleben von innen heraus, durch eigene

rein wirtſchaftliche Kräfte getrieben, fortbe

ſtehen könnte, ohne Beihilfe und Schutz des

Staates, da wurden zunächſt die Grundlagen

der ANationalökonomie gelegt. Damals wurde

auch der Satz: „Laissez faire, laissez passer,

le monde va de lui mène“ formuliert (von

Quesnay 169'1–177'), der zum erſtenmal das

„ANaturgeſetz“ auf eine allerdings ganz andere

Weiſe als wir es heute möchten, im Geſell

ſchaftsleben betonte.

Aoch enger wurde die Beziehung zwiſchen

Geſellſchaftsforſchung und Aaturgeſetz im

19. Jahrhundert. Auguſte Comte, der Vater

der allgemeinen Geſellſchaftswiſſenſchaft, der

ſich zum erſtenmal des Terminus „Soziologic“

bedient, baut auf dem von Lamarck übernomme

nen biologiſchen Entwicklungsgedanken ſeine

Wiſſenſchaft vom „kollektiven Organismus“

auf, auf der zum Teil unſere heutigen poli

tiſchen Anſchauungen fußen, ſoweit ſie nicht

noch in dem älteren ſtaatswiſſenſchaftlichen

Aberglauben befangen ſind.

Auch Spencer, der zweite bedeutendſte So

ziologe des 19. Jahrhunderts, iſt ſtark natur

wiſſenſchaftlich eingenommen, wenn er auch der

Auffaſſung Comtes von der Geſellſchaft als

einem geiſtigen Organismus, einer ſelbſtändigen

über dem Individuum ſtehenden Macht nicht

beipflichtet. Seine übrigens mit größter Kon

ſequenz durchgeführte Theorie, daß die Eigen

ſchaften der Individuen die der Geſellſchaft
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beſtimmen (die Eigenſchaften der Einheiten,

die des Aggregats), weiſt vielfach in ihrer

Mutzanwendung ein Zuviel an Aaturwiſſen

ſchaft bei einem Mangel an ſpezieller Men

ſchamwiſſenſchaft. So iſt auch ſein Evolutions

begriff ein den Aaturwiſſenſchaften entlehnter

und unverändert auf die Wiſſenſchaft von der

menſchlichen Geſellſchaft angewandter Entwick

lungsbegriff. -

Dieſem Standpunkt gegenüber bricht ſich

die Erkenntnis mit immer größerem Aachdruck

Bahn, daß ſoziale Erſcheinungen viel ſchwerer

richtig zu beobachten ſind, als materielle, und

daß darum Politik wie Soziologie ſich hüten

ſollten, gewiſſe naturwiſſenſchaftliche Betrach

tungsweiſen unkritiſch anzuwenden. Wenn

wir alſo die Bezeichnung der Geſellſchaft mit

dem Begriff Organismus gelten laſſen wollen,

müſſen wir zugleich auch den Eigentümlich

keiten dieſes Organismus eingehende Beach

tung ſchenken. Die Aatur bietet uns keine Ana

logien für dieſe Lebensgeſtalt, und auch die

rein naturwiſſenſchaftliche Methode läßt uns

hier recht oft im Stich, ſobald wir ohne Auf

opferung eines Teiles des der Soziologie ge=

bührenden Maßes an eigenem Charakter und

an Selbſtändigkeit ſie in ein Syſtem mit den

anderen Aaturwiſſenſchaften einzuordnen ver

ſuchen. -

Soll die Soziologie eine der empiriſchen

Grundmauern unſerer Weltanſchauung werden,

wozu ſie zweifellos prädeſtiniert iſt, ſo muß

ſie auch die Möglichkeit bieten können, eine

tiefere und umfaſſendere Lebenskenntnis zu

vermitteln, und zwar die Erkenntnis des Men

ſchenlebens und der komplizierten ſeeliſchen

Vorgänge im Individuum und in der Ge

ſellſchaft. Hier eröffnet uns erſt der „Biolo

gismus“, wie wir wohl die aus naturwiſſen

ſchaftlicher und philoſophiſcher Erkenntnis kom

binierte ſoziologiſche Forſchungsmethode von

Guſtaf F. Steffen am beſten benennen kön

ten, einen überraſchenden Weg in die Zukunft.

Der Nachdruck wird, wie der Mame zu

verdeutlichen verſucht, auf das „Leben“ ge

legt, denn gerade die Lebenserkenntnis nach

der menſchlichen und beſonders ſozialen Seite

hin, iſt der ſpringende Punkt und das eminent

ANeue an der Steffenſchen Soziologie. Von

umwälzender Bedeutung iſt ſeine der Zweiheit

der Lebenserkenntnis bis in die prinzipiellen

Unterſchiede und die komplizierteſten ſozialen

Veräſtelungen nachgehende Wiſſenſchaft.

Steffen unterſcheidet ſtreng eine Wiſſenſchaft

vom Lebendigen von der Wiſſenſchaft von der

lebloſen Materie, indem er für beide ganz ge

ſonderte Kriterien und Erkenntnismethoden

fordert. Der Inſtinkt iſt ihm das Wahrneh

mungsorgan der intuitiven, das Leben in ſeinen

eigentümlichen Seelentiefen unmittelbar er

faſſenden Erkenntnis, während der Intellekt

das der naturwiſſenſchaftlichen mittelbaren (jede

materielle Erkenntnis iſt eine ſymboliſche, bild

liche) Erkenntnis iſt, die hauptſächlich aus dem

Erforſchen der materiellen Dinge entſtand.

Eine Identifizierung naturwiſſenſchaftlicher

Methoden mit wiſſenſchaftlichen überhaupt, wie

das dem im Banne der Maturwiſſenſchaft

ſtehenden gegenwärtigen Denken eigen iſt,

führte und führt auch heute noch zu durchaus

unbefriedigenden, und ſobald das Leben in

Frage kommt, unzulänglichen Ergebniſſen. Die

neue Aufgabe wäre, daß der Intellekt mit dem

Inſtinkte zuſammenarbeitete, anſtatt ihn zu

ignorieren. Auch im Geſellſchaftsbewußtſein

gehen Intellekt und Inſtinkt in der Regel ver

ſchiedene Wege. Der eine bleibt dem eigent

lichen Weſen des Lebens fremd und der andere

iſt mechaniſch an ſeine Vergangenheit gebunden

und klaren, anhaltenden Selbſtbewußtſeins

unfähig. Dieſe Entdeckung, die ſich hauptſäch

lich auf die Ergebniſſe der intuitiven Philo

ſophie Henri Bergſons ſtützt, einer wohl be

merkenswerteſten und originellſten gedanklichen

Leiſtung ſeit den Tagen Immanuel Kants, für

die Soziologie verwertet zu haben, iſt das be

ſondere Verdienſt Steffens. Und zwar iſt die

Bedeutung ſeiner Feſtſtellungen und Methoden

um ſo größer, da ſie erſt als die einzig dem

ſozialen Leben entſprechende Wiſſenſchaft be

zeichnet werden können, die in gleicher Weiſe

die intellektuellen wie die inſtinktiven Elemente,

aus denen ſich das Geſellſchaftsleben auf gan3

eigentümliche Art zuſammenſetzt, berückſichtigt.

Die Bedeutung der Intuition für die So

ziologie iſt unverkennbar und es iſt gar nicht
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zu beſtreiten, daß unſere ſozialen Gefühle in

überwiegendem Grade inſtinktmäßig ſind. Man

möge nur daraufhin ſolche durchaus ſozialen

Erſcheinungen, wie ſeruelle Liebe, Elternliebe,

Kindesliebe, Geſchwiſterliebe, Verwandtenliebe,

kameradſchaftliche Zuneigung und die Sym

pathie für den eigenen Stand, die eigene Na

tion und die eigene Raſſe prüfen, auch die

antipathiſchen ſozialen Gefühle kommen in

gleicher Weiſe in Betracht. Sie zeigen, daß

die fundamentalen Faktoren aller Geſellſchafts

bildung in der Regel Sache des Inſtinkts ſind

und daß ihnen mit den Mitteln der nur natur

wiſſenſchaftlich orientierten Wiſſenſchaft nicht

beizukommen ſei. Aur durch möglichſt ſyſtema

tiſches, intenſives Zuſammenarbeiten des in

tellektuellen und des intuitiven Erkenntnis

vermögens kann der Soziologe ſowohl Voll

ſtändigkeit, durchdringende Wahrheit und Klar

heit in ſeinem Wiſſen über die ſoziale Wirklich

keit zu erlangen hoffen.

Was aber ein ſolches Wiſſen für die Ge

ſtaltung des zukünftigen geſellſchaftlichen wie

politiſchen Lebens bedeutet, leuchtet von ſelbſt

ein, denn das ſoziale Wiſſen iſt Vorausſetzung

des ſozialen Zuſammenwirkens. Erſt mit dieſer

Wendung ſtehen wir vor einer „Menſchen

wiſſenſchaft“ in der tatſächlichen Bedeutung

dieſes Wortes. Und dieſe neue Menſchen

wiſſenſchaft, deren ethiſche, energetiſche, erkennt

nistheoretiſche und politiſch-praktiſche Folge

rungen von unmittelbarem Wert für unſere

gegenwärtige ſoziale Lage ſind, taufen wir

heute auf den Mamen: „Biologismus“! *)

*) Von den Werken von Guſtaf F. Steffen ſind

in deutſcher Sprache in der von Eugen Diederichs

in Jena herausgegebenen „Politiſchen Bibliothek“ bis

jetzt „Der Weg zu ſozialer Erkenntnis“, „Die Grund

lagen der Soziologie“ –- ein Programm zu der

AMethode der Geſellſchaftswiſſenſchaft und Natur

forſchung – erſchienen. Auch ſeine den engliſchen

Zuſtänden gewidmete Schilderung: „Demokratie in

England“, ein außerordentlich ſpannend und farbig

geſchriebenes Buch verdient Beachtung. Außerdem

iſt noch demnächſt eine Verdeutſchung ſeines Werkes

„Die Irrwege ſozialer Erkenntnis“ zu erwarten.

>TR

Hermann Bahr.

Von

Hans W an to ch.

mann Bahrs teuer macht und ſich

ZW in dieſem neuen (Eſſays von Her

mann Bahr, Leipzig, im Inſelverlag) erem

plariſch ausdrückt: daß ſie einen ſtarkmütigen

Willen zur Wirkung haben, daß ſie den Men

ſchen beiſpringen und ihnen Wege weiſen

wollen. Man könnte den ganzen Inhalt von

Bahrs vielbändigem Werk in das einzige

Wort Hilfsbereitſchaft zuſammenfaſſen; denn

jede ſeiner Schriften, der kleinſte Eſſay wie

ſein umfänglichſter Roman, war für einen

Menſchen, deſſen Art und beſonderes Profil

er rein und klar ausdrücken und durch die

Weltwiderſtände zur eigenen Vollendung

durchbringen wollte. Dies geſchah in früherer

Zeit, ehe Bahr über den Berliner Umweg zu

freierem Wirken in die Heimat zurückgekehrt

war, häufiger für einen beſtimmten Einzelnen,

für einen ſtrebenden Dichter oder Künſtler der

Palette, für Schnitzler, Hofmannsthal, Klimt,

Otto Wagner, denen er, an Jahren gleich oder

zurück, dennoch als Wegbereiter voranſchritt.

In den letzten Jahren geſchah es mit immer

weiter umſpannender Kraft, nicht für die All

gemeinheit zwar, deren uniſone Eriſtenz im

Bewußtſein Hermann Bahrs gar nicht vor

handen ſein dürfte, es geſchah für die Summe

der einzelnen, deren typiſche Repräſentanten

Bahr abſchildert und denen er das große

Schöpferwort zuruft: Werdet ihr ſelber! Denn

ſeine Hilfsbereitſchaft hat mit Lehrhaftigkeit

und nivellierender Beſſerwiſſerei nichts gemein.

Seine Botſchaft an die Menſchen bedeutet

kein verdummendes Aufgeben des einen an den

anderen, keine Herabſtimmung des Individu

ellen, daß jeder ſeine Kanten verliere und ſich

in rundlicher Philiſtroſität dem Ganzen ein

ſchmiege. Es iſt ein wehrhafter, man möchte

ſaſt ſagen aggreſſiver Altruismus, den Her

mann Bahr verkündet, daß jeder am Rei

bungskoeffizienten der fremden Sonderart die

ſeine ſchroffer auspräge, daß er zur Vollen

dung ſeiner ſelber gelange und in der Luſt
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am Eigentümlichen das Andere, Weſensver

ſchiedene, umgreife.

Solch eine überlegene Verſtändigkeit hat

Bahr ſeinem eigenen Leben errungen, und in

ihre hohe Einheit löſen ſich alle ſcheinbaren

Widerſprüche ſeines Denkens auf. Er iſt ein

Dithyrambiker des Perſönlichen, und es kann

geſchehen, daß ihn die Hingabe an ein be

deutend Einzelnes den Zuſammenhang mit

dem Ganzen vergeſſen läßt, es kann ge

ſchehen, daß ihn die Darſtellung eines

ragenden Menſchen wie einen Porträtiſten

zum Verlieren ſeines eigenen ſpezifiſchen

Menſchentypus verleitet, und es kann ſein,

daß er einen vollendet ertremen Zug als

großes Beiſpiel hinſetzt, gegen das er ſich, aus

dem Zuſammenhang gelöſt, mit aller Kraft auf

lehnen würde. Da iſt in ſeinem neuen Buch

zum Beiſpiel ein Aufſatz über Tolſtoj, darinnen

es geprieſen wird, daß wir durch ihn zum

erſtenmal inne geworden ſeien, wie ſinnlos ſich

die Kunſt häufig gebärde und daß das, was

heute Kunſt genannt werde, der böſe Feind

des Menſchen ſei. Aber es leben heute wenige

Univerſaliſten, die, wie Hermann Bahr, den

helleniſchen Gedanken von der Macht der

Kunſt über den Menſchen bezeugen, die dem

Lebensgrundſatz von der Gut- und Schönheit

ſo innig zugetan ſind und es im Geiſt der

Griechen lehren, daß das Gute erſt durch das

Schöne, der ideelle Wert erſt durch die ſinn

liche Form werde. Die Denker, heißt es un

gefähr in ſeinem Eſſay über Volksbildung,

die griechiſchen Denker hätten die Gedanken

formel an den Künſtler gegeben, in deſſen

Prägung und ſinnlicher Formulierung ſie dann

unter die Menſchen kam. Und keiner glaubt

– im harten Gegenſatz zu Krasnaja Pol

jana– ſo innig wie er an die Kraft des Wortes,

daß er einmal wie als Symbol für ſolchen

Glauben die Geſchichte von der Stimme er

zählt, von der Stimme eines Sängers, die

cinen Menſchen aus Mot und Drang erlöſt

hat. Dennoch umfängt ſeine Allſeitigkeit im

Sinne Emerſons auch Tolſtoj, dieſen aſke

tiſch ſtrengſten Widerpart zu Hellas. Als er

–über dieſen Fünaer Judas ſchrieb, pries er

und dieſes Aber iſt typiſch für Hermann Bahr

– er bog es nach einer anderen, nach ſeiner

Richtung um, in der kaum mehr ein Gedenken

an Tolſtoj iſt. Es tritt gleichſam in ſeinem

enthuſiaſtiſchen Sichverlieren ein Augenblick

konſiſtenter Beſinnung ein, ein lauerndes Ent

wiſchen in ein höheres Drittes, darinnen ſein

Eigenſtcs und das eigenſte Fremde zu ruhiger

Harmonie verrinnen. Aus der unaufhaltſam

ſtrömenden Hingabe des Hellenen Hermann

Bahr an den nazareniſchen Rieſen wehrt ſich

plötzlich der völlig Hermann Bahrſche Gedanke

auf, daß Kunſt und Leben heute dem Menſchen

Fremdes ſeien und daß ſich der angeborene

Edelſinn des Menſchen als unwirkſame Sterili

ſierung in die Kunſt verflüchtige. So rundet

ſich ein Kreis. Aicht ohne Schmerzlichkeit,

wenn einer tiefer horcht, denn es iſt die Da

ſeinsform Hermann Bahrs, durch die Kunſt

und die Kunſt am Worte den Menſchen das

Leben zurückzugewinnen. Ich kann mir denken,

daß cinc Bismarcknatur, wie der erſte Kanzler

von Eugen Richter, Rhetor ſagen würde. Für

eine Künſtlernatur aber, die ſich in Hermann

Bahr erſchließt, iſt das Wort die Tat.

Iſt es ſein Verſchulden, daß die Men

ſchen die Ausführungshandlung ſchuldig

blieben? Wieviel gute Einfälle, wieviel glück

liche und beglückende Ideen ſind in dieſem

Band verſtreut, der gleichſam den Querſchnitt

eines lebendigen Wirkenwollens durch ein

halbes Menſchenalter darſtellt! Wieviel

Brauchbares liegt hier brach! Wehmütig rührt

einen dies zuweilen an. Aber Hermann Bahr

bleibt immer burſchenfröhlichen Mutes. Ein

Verſagen an einem Punkt bedeutet ihm einen

Anſporn zu neuem Beginn. Immer hält er

den Menſchen die Großen der Gegenwart und

einer heute noch lebendigen Vergangenheit als

Beiſpiel entgegen. Und ſo hat ſich ein Band

ergeben, der wertvoll neben den „Repräſen

tativen“ ſteht. Denn er hat auch aus den nicht

ewigkeitswerten Geſtalten das Unvergängliche

und Typiſche, das Repräſentative und Ueber

ragende herausgeſteigert. Dies iſt ſeine große

Kunſt: Auch das Ephemere sub specie zu

ſehen und nicht ſo ſehr jenes, als dieſe species



/88 Die Gegenwart. Nr. 31

-

AManns ſchlägt ihm zu dem ungeheuren Pro

blem aus, was am Menſchen eigentlich wich

tiger iſt: Die Menſchheit, die er offenbart oder

der beſondere Fall, den er darſtellt. Grandios

werden alle dieſe Aufſätze durch dieſes eigen

tümliche Entwiſchen und Entrinnen, das jeder

Einfallslinie ins Unendliche folgt und ſo trotz

manchen Selbſtwiderſpruchs zur lauterſten

Harmonie hinanführt. Aichts Träges, nichts

Steriles und ſchwerfällig Verdicktes iſt in

dieſem Buch. Es iſt jung wie ſein Autor,

der bald ein halbes Jahrhundert hinter ſich

hat. Kein Verzichten, eine Lebendigkeit für

alles Aeue. Und dies leitet am Ende zu

unſerem Anfang zurück: Bahr umgreift Tol

ſtoj und den Heiden Lionardo, franzöſiſche Par

naſſiens und den Tibetforſcher Sven Hedin;

widerſpruchsvoll? Aur dies: daß er gleich

ſam dem Gegenteil zu dem Ausſpruch Doro

thea Schlegels folgt, die geſagt hat: „Alles

Aeue taugt nichts,“ daß er den Menſchen

helfen will und daß er in der Erkenntnis,

das Beſtehende taugt nichts, ihnen zuruft:

Verſuchen wir es auf immer andere Art,

>TR

Theatrum lyricum.

Von

Julius Bab.

II.

Fenn wir bei Betrachtung der neuen

Lyrik unſeren Weg von der litera

O) Z riſch abhängigen, artiſtiſchen Ge

ſchicklichkeit zu ſelbſtändigem Schöpfertum, zu

eigener Form und neuem Klang fortſchreiten

wollen, ſo ſtoßen wir zunächſt auf einen Band,

der den äußerſten Gegenſatz zu dem zuletzt

betrachteten „Weltfreund“ Franz Werfels

bildet. Gegen ſeine forciert kindliche, ganz auf

dem Boden der bürgerlichen Welt gewachſene

Daſeinsfreude ſteht voll ſkeptiſcher Melancholie

im ariſtokratiſchen Kleide alter Sagen und Le

genden die Dichtung Eduard Stuck en s.

Sein Band „Romanzen und Elegien“, der bei

Erich Reiß in Berlin erſchienen iſt, zeigt ſchon in

ſeiner überaus prächtigen äußeren Geſtalt die

unbürgerlich feierliche Art des Autors. Man

kennt Eduard Stucken ſeit kurzem als Drama

tiker; ein Erneuerer alter Legenden iſt er auf

der Bühne wie im Gedichtbuch. Denn auch

ſeine Elegien haben alle einen epiſchen Kern,

laſſen alle ihre Klage um das trügeriſche

Scheinweſen dieſer Sinnenwelt aus der Melan

cholie einer alten Parabel, Legende, Mythe auf

ſteigen. Und mir ſcheint dieſer epiſche Lyriker

Stucken ſogar dem Bühnendichter vorzuziehen,

den der Apparat des Theaters zu geſchmack

loſen Derbheiten verführt, und der ſein auf

fälligſtes Talent, das ganz außerordentliche

verstechniſche Geſchick, im Dialog kaum bewäh

ren kann. Denn all dieſe Gedichte ſind mit der

virtuoſeſten Verstechnik in überaus künſtlichen

Strophen von ſeltſamer AMetrik, voll fabelhafter

Reimverſchlingungen geformt. Dieſer außer

ordentliche und vielfach wechſelnde Apparat er

zeugt aber im Grunde immer wieder nur einen

Ton, den nicht eben elementaren Ton einer

ſanft ſinnenden, vornehm verfinſterten Melan

cholie. Daß ſich Stuckens Dichtung immer an

fremden Sagen, Legenden entfalten muß, iſt

kein Zufall; es fehlt überall dieſer feierlich ver

haltenen Poeſie an perſönlicher Schöpferkraft.

Stuckens balladeske Gebilde ſind in ihrem ly

riſchen Klang immer ſeeliſch bedeutungsvoll,

niemals nur wirkſam verſifizierte Anekdote, wie

wir bei Cſokor dies oftmals fanden: auch iſt

Stucken in ſeinem lyriſch ſymboliſchen Ton nicht

etwa von einem beſtimmten Vorbild ſo abhängig,

wie der junge Cſokor es im anderen Teile ſeiner

Produktionen von Rilke iſt. Eduard Stucken iſt

nicht nur den Jahren nach im reifen Alter.

Sein Werk ſteht durchaus fertig, ſelbſtändig,

abgeſchloſſen da. Aber - und eben darin

gleicht ihm einſtweilen der junge Werfel in

ſeiner ganz anderen Art - er ſteht als Ganzes

doch überall auf den Schultern literariſcher

Tradition: Stucken hat nur jene Luſt ariſtokra

tiſchen Genießens und jene tiefe Enttäuſchung

vom Genuß zu berichten, die ſchon das ewige

Thema der Romantiker war, und ſo kann er

in allem Geſchick und allem Feinſinn, auch

nur die Kunſtmittel der Romantik variieren.

Das Beiſpiel aber eines ſtarken Talentes,

das heute in jenem Uebergang begriffen iſt, für
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den Stucken ſchon zu alt und reif iſt, und

den wir für Werfel noch erhoffen: Beiſpiel

des Uebergangs aus vornehmer Tradition zu

urwüchſiger Erneuerung gibt Max M ell in

ſeinem Bande „Das bekränzte Jahr“ (Axel

Junckers Verlag, Berlin-Charlottenburg). Mell

iſt ein Wiener, und er ſtammt auch als Lyriker

aus der ſo unendlich viel beſuchten Schule Hof

mannsthals. Er hat zunächſt auch jenen Tort

etwas altkluger Abgeklärtheit, gemeſſener Da

ſeinswürdigung, der dem alten Goethe abge=

lernt iſt, und der im jugendlichen Mund ſofort

den ſehr ungoethiſchen, ſentimentaliſchen Bei

geſchmack von Reſignation oder blaſierter Ueber

reife gewinnt. Aber aus dieſer übermäßig ge

meſſenen Haltung, dieſer allzu beſonderen, klar

gerundeten Versarbeit wächſt bei Mell allmäh

lich ein Ton innerſter Verſenkung in das Leben

der ANatur, der den Gedichten alles Preziöſe

und Gezierte nimmt, und ſie in den Rhythmen

einer großen Empfindung hinrauſchen macht.

In den Balladen, die er von den Göttern der

Jahreszeit dichtet, in manchem Landſchaftsbild,

mancher melancholiſchen oder feſtlichen Selbſt

einkehr brauſt eine Kraft, die, durch die Schule

des wieneriſchen Formalismus gegangen, der

Schule entläuft und ein eigenes, ſtarkes, unge

hemmt mutiges Verhältnis zum Daſein kündet.

Eine ſchwere, farbenſatte, muſikaliſch-üppige

Bildkraft, die etwas an Böcklins Art, antike

Motive zu geben, erinnert: eine runde Auhe

im wildeſten Drang. – Wenn dieſe ſchönen

Gedichte nicht etwa ſchon die äußerſte Möglich

keit, ſondern den eigentlichen Anfang, den

Durchbruch eines Talentes bedeuten (und das

kann freilich bis jetzt niemand entſcheiden!),

ſo hat die deutſche Lyrik von Mar Mell viel

zu erwarten.

>TR

Meue Gedichte.

Cduard Stucken, „Aomanzen und Elegien“.

A om an 3 e.

Der Abt Albertus lud den Kaiſer ein,

Im Kloſtergarten mit des Reichs Vaſallen

Bei einem Prunkgelag ſein Gaſt zu ſein.

Doch als der Hofſtaat kam, war Schnee gefallen;

Schnee lag auf den gedeckten Tafeln allen,

Schnee lag auf Gras, auf winterkahlen Bäumen.

Ein Traum, ein Zauberwerk erſchien es allen –

Wer unterſcheidet Wirklichkeit von Träumen?

Das Feſt begann, – da ließ es nach zu ſchneien;

Die Zweige grünten; aus des Kloſters Hallen

Trat eine Schar von ſchönen Mädchen ein,

Und bunt Gevögel ſah man niederfallen.

Von Liedern ſchien der ganze Ort zu hallen,

Es knoſpten Blumen, Blutſchnee auf den

Bäumen,

In Roſenbüſchen ſchnalzten Aachtigallen –

Wer unterſcheidet Wirklichkeit von Träumen?

Doch nach dem Mahl gefror im Glas der Wein,

Die Bäume wurden ſilbrige Korallen . . . .

Der Kaiſer ſtaunte baß: was war hier Schein?

War ANeuſchnee oder Blütenſchnee gefallen?

Was war hier Zauber? War's der Aachtigallen

Locklied? War es der Schneereif auf den

Bäumen ?

Iſt kein Verlaß auf Sinne? Sind ſie Fallen? . .

Wer unterſcheidet Wirklichkeit von Träumen?

Ein Zauberſpiel iſt, Prinz, das Erdenwallen:

Maulwürfe ſind wir, blind in dunklen Räumen,

Und trinken Zaubertrank aus Kelchkriſtallen ––

Wer unterſcheidet Wirklichkeit von Träumen?

Max Mell, „Das bekränzte Jahr“.

Ballade vom Sommer.

Er kam in das blühende Land,

wo Fruchtbaum an Fruchtbaum ſtand,

in die Quellen hielt er die Hand

und ſchloß ihren Urſprung mit glühend ver

ſiegelndem Brand.

Die Sonne auf ſein Geheiß

ſchärft den unentfliehbaren Strahl

und die endloſe Straße ſtäubt weiß

und die Felder ſeufzen gebräunt und ſtrecken

ſich ganz übers Tal.

Den Schlauch der Winde, er band

ſeine duftenden Bänder auf

und der Sturm ergriff das Gewand

der ſchlummernden Berge und wühlte es

brünſtiger auf.
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Der Wolken fröhlicher Zug

ward ſchwer zuſammengeſchnürt,

cs ſtöhnte der Berg, der ſie trug,

eh ſie ſtürzend den Boden verdunkelter Täler

berührt.

Und wie kam's, daß er ſich beſann?

denn er nahm das lauterſte Gold

der Sonne weg und es rann

in die Frucht, die wegſpringt und nacktem

Fuße hinrollt.

Unter Garben, mächtig gefügt,

liegt er ſtill, bis die Sonne ſinkt,

und ſchweigt, und lächelt vergnügt,

wenn die Grille betäubend ſchreit und die

Heuſchrecke über ihn ſpringt.

Und mit dem Wagen, der ſchwer

ſich am Abend mit Garben belud,

geht er müd' und ſtolpernd einher

und geht ihm durchs Scheunentor nach und

ſchlicßet es hinter ſich gut.

Stuckens Romanzen ſind bei Erich Reiß, Berlin,

Nells Gedichte bei Arel Juncker, Berlin-Charlotten

burg, verlegt.

>TR

ARandbemerkungen.

Das Kind als Zeuge.

Aus Dresden kommt die Aachricht von

einer Gerichtstragödie, die wieder einmal zeigt,

wie gefährlich es iſt, Urteilsſprüche auf Kinder

ausſagen aufzubauen.

Lebte da der frühere Seeoffizier Schalm,

der ſich mit der Tochter eines Majors ver

heiratet hatte, in nicht ſehr glücklicher Ehe.

Jedenfalls wünſchte Frau Schalm, von ihrem

Manne geſchteden zu werden. Aber das ging

nicht. Zu einer Scheidung genügt ſchon längere

Zeit nicht mehr, daß man ſich über iſt. Die

Rechtſprechung von heute, die es alſo für

moraliſch hält, zwei ſich längſt antipathiſch ge

wordene Menſchen gegen den beiderſeitigen

Willen durch das Band der Ehe zuſammen

zuhalten, bedarf zwecks Scheidung der Ehe

eines „Falls“. Hier lag keiner vor. Und nun

tat die Frau in ihrem heißen Wunſch, ge

ſchicden zu werden, dies: Sie ging (um den

gerichtlich erforderlichen „Grund“ zur Schei

dung zu haben) zum Staatsanwalt und denun=

zierte, daß ihr Mann - die kleine Zeugin

wartet vor der Tür, Herr Staatsanwalt –

ſich an einem zwölfjährigen Mädchen ſittlich

vergangen habe.

Selbſtverſtändlich konnte man nur an

nehmen, daß es für das Auftreten der des

Mannes überdrüſſigen Frau nur eine Ent

ſchuldigung gäbe, nämlich die, daß die An

ſchuldigung auf Wahrheit beruhen müßte, und

ſelbſtverſtändlich wurde der Offizier ſofort ver

haftet. Es kommt zur Verhandlung. Das

Mädchen beteuert bis in allerhand Details

hinein, daß der angeklagte Offizier ſich an ihr

vergangen habe. Der Offizier beteuert ſeine

Unſchuld. Aber das hilft alles nichts. Zu

überzeugend iſt, was ein Kind ſagt. Zu rührend

dieſe aufrichtig wahrhaftige Art, die man nur

bei Kindern findet. Das Endergebnis iſt:

Zwei Jahre Gefängnis für den Offizier. Aus

ſtoßung aus dem Heer. Ein vernichtetes Men=

ſchenleben . . .

Wer in dem Prozeßgang unſerer Straf

juſtiz zu Hauſe iſt, weiß, daß es eine Berufungs

inſtanz, in der wirklich der Tatbeſtand als

ſolcher nachgeprüft wird, nur für „kleine“

Sachen, aber nicht für Fälle gibt, in denen es

ſich um Sein oder Aichtſein von Menſchen

leben handelt. Alſo blieb dem verurteilten

Offizier nur die Aachprüfung, ob vielleicht

zufällig ein rettender „Formfehler“ vorlag.

Aber das war nicht der Fall. Alſo hat er

inzwiſchen die zwei Jahre Gefängnis abgebüßt.

Er hat die ganzen zwei Jahre abgebüßt,

lllll llllll es galt aus den Trümmern der

durch die Kindesausſage vernichteten Eriſtenz

wenigſtens die Ehre zu retten - das Wieder

aufnahmeverfahren zu betreiben. Es kommt zu

dieſem Wiederaufnahmeverfahren. Und wie

endet dies? Mit der völligen Freiſprechung

des Offiziers! Die Urteilsbegründung ſtellt

feſt, daß das zwölfjährige Mädchen von der

Mutter der ſcheidungsbefliſſenen Ehefrau be

einflußt worden ſei, um Material zur Schei

dung zu beſchaffen. „Es iſt“, ſo heißt es nun

mehr wörtlich „ausgeſchloſſen, auf die Aus

ſagen des jungen Mädchens die Verurteilung

eines unbeſcholtenen Mannes zu gründen . . .“

Etwas ſpät, dieſe Erkenntnis, wenn man an

dic ºs Jahre hinter den Gefängnismauern

denkt.

herabfallende Ziegelſteine, gegen die es für

die Betroffenen keinen Schutz gibt, und wen

ein ſolches Schickſal trifft, muß ſich damit ab

finden, wie mit allen anderen Unfällen, denen

wir täglich ausgeſetzt ſind. Irren iſt menſchlich

–- auch bei Richtern. Aber faſt unmenſchlich

Verurteilungen von Unſchuldigen ſind wie
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iſt die richterliche Art, mit der an der Stätte

des Rechtes immer wieder Kinderausſagen ge

wertet werden. Der Fall dieſes unglücklichen

Offiziers iſt typiſch. Bei ihm und manchem

andern iſt es wenigſtens nachträglich heraus

gekommen, wie unzuverläſſig gerade Kinder

zeugniſſe ſind – aber wie viele von all den

ſonſt unbeſcholtenen Menſchen, die lediglich auf

Kinderausſagen hin verurteilt ſind, mögen bei

der modernen Ueberwertung der Kinderzeug

niſſe ebenſo unſchuldig wie dieſer Dresdener

Offizier ſein?

Kinderausſagen! Wo iſt das Kind, das

auch nur nach vierundzwanzig Stunden wirklich

genaue Angaben über ein Geſchehnis machen,

das ein Zwiegeſpräch wiedergeben und er=

lebte Wahrheit von eigener Dichtung trennen

kann? Was iſt unkindlicher als kühle Objek

tivität? Was dem Kinde fremder als die

Fähigkeit, Einzelheiten auseinanderzuhalten?

Es wäre lächerlich, hier mit Unverdorbenheit

und anderen Vorzügen des Kindesalters auf

zuwarten. ANicht das naive Gemüt, ſondern der

noch ungeſchulte Blick entwertet das Kinder

zeugnis. Das alles iſt ſo ſelbſtverſtändlich, daß

es kaum geſagt zu werden braucht. Wer denkt

an dieſe ſpezifiſchen Kindereigenſchaften, wenn

es gilt, einen Beſchuldigten zu „überführen“?

Man tue einen Blick in die Chronik der

Schulen. Hier lernt man ganze Tragödien

kennen, in denen Kinder als Zeugen die Haupt

rolle ſpielen. Wer wüßte es nicht aus ſeiner

Schulzeit, wie wichtig man ſich als Kind, zum

Zeugnis gegen Erwachſene angerufen, Vor

kommt und wie leicht man dabei vermeintliches

Unrecht vergilt?

Eine Beiſpielſammlung von Verurteilun

gen, die bei Diſziplinarunterſuchungen im

Schulleben und bei Verhandlungen in Ge

richtsſälen ſchließlich auf Kinderausſagen zu

rückzuführen ſind, würde erſchreckendes Mate

rial liefern, und nichts iſt dringender als

ſchleunige Abhilfe in dieſer Frage. Wie jetzt

Kinderausſagen nicht nur in dem Fall dieſes

Dresdener Offiziers, ſondern auch ſonſt allge

mein gewertet werden, iſt es Unfug. Wenn

kein anderes Beweismaterial vorhanden iſt,

dann ſollte nur in den allerſeltenſten Fällen

eine Verurteilung auf ſolche Ausſage hin mög

lich ſein. Matürlich – die Werdenden ſind

wichtiger als die Gewordenen, die Zukünftigen

mehr als die Gegenwärtigen. Aber als Zeuge

iſt das Kind minderwertig. Es weiß noch nicht,

was Verantwortung iſt, und Objektivität iſt

eine Tugend, die ſelbſt Erwachſene ſich erſt

allmählich erobern.

Der Andere.

Von

Alfred Polgar.

Er trug einen Ring am Finger, einen

FE- ſchmalen Reif aus geſchwärztem

Ä5 Stahl, in dem ein Feueropal glühte,
GNS dieſer ſeltſame Halbedelſtein, der ſo

beunruhigend in ſeiner Miſchung von Roheit

und Zartheit, von flammendem Farbebekennen

und hinterhältig ſchillerndem Heimlichtun, von

Blut und Abſinth iſt. Dieſer Ring war ſchuld

an allem Verhängnis.

Paul, der Freund, der Aeltere, der Al

truiſt, der Verzichtende und Verſtehende, der

Milde und Väterliche, blickte ſtarr auf den

Ring an Sergejs Finger. Gewiß tat er ganz

unabſichtlich ſo, und es war Zufall, daß an

dem ſtraff geſpannten Strahl ſeines Blickes

das Auge des Fräuleins unwillkürlich hinab

gleiten mußte – bis zu dem Feueropal im

ſtählernen Reif.

„O Sergej! Was für einen aparten Ring

tragen Sie da!!“

Sergej errötete, zog die Hand zurück. Paul

ſchlug bekümmerte Falten in ſeine Stirnhaut

und blickte ahnungslos.

„Ja, er iſt ganz hübſch,“ ſagte Sergej - -

„ein wenig abſichtlich-originell vielleicht . . . .

Ich denke, jetzt fahren wir, che es regnet.“

Er hatte das Geſpräch zu brüsk gewendet,

die Kurve zu ſcharf genommen. Seine Stimme

ſchwankte unſicher. Das Fräulein ſagte:

„Regen? O, woher denn?“ und blickte zum

Himmel. Wie ein dunkelblaues Transparent

war er, mit unendlich vielen zackigen Lück

chen, durch die Licht hervorblitzte . . . Paul

leckte ſich die Lippen. Er ſpürte von fernher

auſziehende Tragödien. Moch war das Wölk

chen ganz klein, weiß, harmlos. Aber Paul

hatte ſchon den ganzen Gewittervorſchmack.

Wie liebte er Gewitter! Er konnte ſtundenlang

zuſehen, wie die Menſchen naß wurden, flüch

teten, gegeneinander rannten und totenblaß im

Feuerwerk des Wetters erſchienen.

„Ja, Sergej, woher haben Sie denn dieſen

netten Ring?“

Sergej ſchluckte und würgte ein wenig.

Dann log er ſtramm: „Ich habe ihn von einem

Kollegen . . . ja . . . von einem Amtskollegen

. . .; er ſchenkte ihn mir zum Aamenstag.“

Paul raſſelte protzig zur Unterſtützung her

an: „Ich weiß noch, wie dich damals dieſe

Aufmerkſamkeit deines Freundes erfreut hat.“

Das Fräulein wurde nachdenklich . . .

„Das muß jedenfalls ein origineller Menſch
Ta 11 nºrar - Farr 4 : K.- º.- r Kr" nicht an - 2
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. . . Bringen Sie ihn morgen mit, Sergej . . .

Wir langweilen uns ja ohnehin ſchon ganz

gehörig zu dritt . . . Iſt es ein feiner Menſch?“

„Ein feiner, angenehmer Menſch,“ ſagte

Paul. Und Sergej ſetzte hinzu: „O gewiß!“

„Alſo bringt ihn doch! . . . Ach, von ſelbſt

kommt ihr nie auf ſo einen Einfall . . . Ein

bißchen Zerſtreuung, neue Menſchen, das tut

mir doch tot!“

„Weiß Gott, ja,“ rief Paul und

machte ſeine Stimme ganz weich, ſchmiegſam,

wärmend.

Da fuhr Sergej auf: „Wie kannſt du zu

ſtimmen? Ich bin froh, wenn ich aus dem

Amt weg bin, niemanden von dort ſehe . . .

und jetzt ſollen unſere ſchönen Abende durch

fremde Menſchen geſtört werden?“

„Alſo bitte, dann nicht!“ rief die Dame

und knöpfte ihr Jäckchen übertrieben energiſch

zu, als wolle ſie ſich vor den beiden Herren

enger abſchließen. Dabei machte ſie ein Ge

ſicht, in dem fabelhafter, unſinniger Hochmut

lag und gleichzeitig aller Schmerz einer miß

handelten Gefangenen.

„Eine ſchlechte Technik, Sergej, glaube

mir! Principiis obsta ! Das heißt: Erfülle die

Wünſche einer Frau ſofort, ehe ſie Zeit haben,
fire Ideen zu werden.“ Paul ſagte das in

ſeinem leicht ſpöttiſchen, milden, offenherzigen,

preisgebenden Ton, der wie ein Schwamm über

den Ernſt von Situationen wiſchte und ihn

tilgte . . . „Eine ſchlechte Technik!“

Sergej antwortete erbittert: „Ich bin kein

Techniker,“ und verſank in Mißſtimmung.

Beim Heimwärtsfahren herrſchte zwiſchen

den Dreien Stillſchweigen. Der Abſchied vor

dem Hauſe war kühl, kurz, finſter.

Sergej ſchritt mit haſtigen und erboſten

Schritten weit aus. Paul lief nebenher und

ſchwätzte mild und weiſe.

„Jetzt wird ſie ſich in dieſe dumme Ma

rotte verbeißen und mich zur Verzweiflung

bringen.“

„Es hätte dir auch was Geſcheiteres ein

fallen können, als der Amtskollege. Warum

haſt du nicht lieber eingeſtanden, daß du den

Ring von deiner früheren Geliebten haſt?“

„He, das hätte dir gepaßt, wie? Weil du

ſehr gut weißt, daß dann alles aus geweſen

Wärc ?“

Paul blinzelte gekränkt . . . Wie man ihn

mißverſtand! Wollte er denn was? Stand er

nicht freiwillig, edel, Wolfram-von-Eſchen

bachiſch, zurück von jeder Werbung um die ge

liebte Frau? Förderte er nicht unabläſſig Ser

gejs Liebe? . . .

Die Freunde ſprachen kein Wort mehr.

Beim Abſchied drückte Paul Sergejs Hand

mit brüderlicher Innigkeit . . . Dann ging er

in die Weinſtube, trank und war zufrieden

mit den Ergebniſſen des Abends und notierte

Gedanken und ſprach mit ſich ſelbſt und war

gerührt über den warmen, weichen, ſchmieg

ſamen Klang der eigenen Stimme.

Am andern Abend ſetzte das Gewitter

friſch und munter ein. „Wo iſt Ihr Freund?“

war das erſte Wort der jungen Dame.

„Krank,“ ſagte Sergej. Paul rief bedauernd:

„Tj! tj!“ Und da das Fräulein merkte, wie

quälend das Thema für Sergei war, ließ ſie

den ganzen Abend nicht locker. Unaufhörlich

erkundigte ſie ſich nach dem kranken Freund,

Wie er heiße? Wie er ausſehe? Wo er wohne?

Wes Geiſtes er ſei? Ob er ſich clegant trage?

Sergej log mit vollen Backen. Erſt ſtotternd

und ſtockend, dann immer frecher, ſchließlich

mit einer Art verbiſſener Freudigkeit am

Schwindeln. Das Fräulein wurde angeregt und

lebhaft, ſie wippte in ihrem großen Korbſeſſel,

ſang mancherlei und ſchnupperte mit leiſe be

benden Aaſenflügeln den ſüß-herben Duft ganz

neuer erotiſcher Verwicklungen auf. Beim Ver

laſſen des Reſtaurants kaufte ſie dem Blumen

mädchen einen gewaltigen Strauß dunkelroter

Roſen ab, gab ihn Sergej und ſagte: „Bringen

Sie das Ihrem kranken Freund – von

mir.“

Eine Woche lang blieb der Freund krank.

Sergej überlegte, ob er ihn nicht ſterben laſſen

ſolle. Er fand aber nicht den Mut dazu. So

genas der Kranke allmählich. Botſchaften zwi

ſchen ihm und dem Fräulein gingen durch

Sergejs Vermittlung hin und her. Sergej be

kam allmählich wahrhafte Angſt vor dem ſelbſt

erſchaffenen Geſpenſt.

„AMan muß es ihr doch ſchließlich einge

geſtehen,“ meinte Paul, als ſie nachts die kuri

oſe Sache beſprachen.

Sergej wurde bleich: „Du wirſt doch

nicht?“

„Wie kannſt du nur ſo was denken? Aber

irgendwie muß man die Legende doch endlich

zerſtören, muß ihr doch ſagen, daß der Mann

gar nicht eriſtiert . . .“ O! Sergej konnte ruhig

ſein. Einer rohen, einer chrlichen Gemeinheit

war Paul nicht fähig. Er beſaß nur eine

ſchlichte Tücke, und die Bosheiten, die er be

ging, waren ſo mit Seele verſetzt, daß ſie ganz

liebenswürdig-naiv erſchienen. Seele –- ja, das

war Pauls Spezialfach. Er unterpolſterte

ſeine Aiedrigkeiten ſo üppig mit Seele, daß

ſie wie Erhabenheiten ausſahen . . .

Die Abende wurden furchtbar. Sie ſprach

von nichts anderem als von Sergejs Freund.

In jedem Danebenſitzenden witterte ſie ihn, der

ſich heimlich angeſchlichen habe, da man ihn
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anders nicht zu ihr laſſe. Sergejs Augen fun

kelten vor Wut und Eiferſucht. Er zog einen

Stacheldraht ſpitzigſter Blicke um die geliebte

Frau. Die Männer ließen ſchleunigſt die Hul

digungsfeuer in ihren Augen erlöſchen, wenn

ſie Sergejs verzerrtes, gefährliches Antlitz

merkten.

Sergej haßte Paul: aber er hatte ein quä=

lendes Bedürfnis nach Ausſprache, und bei

dem warmen Geplätſcher von Pauls Beredſam

keit wurde ihm ſanfter zu mute . . . „Ver

ſtehſt du,“ fragte er den Freund, „wie ſie

ſich in einen nie erblickten Menſchen verlieben

konnte? Denn ſie iſt direkt verliebt in meinen

erfundenen Freund.“

„Er iſt nicht da!“ ſagte Paul. „Kennſt du

die Weiber, he? Je nichter einer da iſt, deſto

mehr iſt er da. – Ganz einfach: den ſie nicht

hat, der hat ſie!“

„Und ihre Liebe zu mir?“

Die haſt du nicht zu behandeln gewußt.

Man muß die Untreue einer Frau ſättigen,

verſtehſt du? Sie iſt immer vorhanden: Sie

iſt das Primäre. Die Männer ſind ſo ſchreck

lich dumm!! Sie glauben ſtets, es nehme ihnen

einer die Frau weg. Indeſſen iſt ſie zuerſt

weg – und dann kommt einer, der erſte beſte,

und nimmt ſie, klaubt ſie auf wie herrenloſes

Gut. Zuerſt iſt die Untreue der Frau wie ein

Aaubvogel, umherſchweifend und nach Aahrung

ſpähend – bis ſie endlich auf irgendein taug

liches Objekt herabſtößt. Der andere hat immer

recht, einfach weil er der andere iſt – ja, er

braucht wicht einmal wirklich auf der Welt zu

ſein . . .!“

Sergejs Herz krampfte ſich vor Eiferſucht;

vor Eiferſucht gegen einen Menſchen, der nicht

lebte. Er fühlte ſich von einem Geſpenſt be

trogen. Und merkte mit Entſetzen, daß ſie von

der Umarmung jenes Geſpenſtes bereits ein

Kind unterm Herzen trüge: ein kleines herziges

Hyſteriechen . . . „Ich werde ein Ende machen,“

ſagte Sergej finſter.

Am anderen Tag erzählte er, er ſei mit

ſeinem Freund auseinandergekommen. Ein

heftiger Wortwechſel; ein Duell unvermeidlich.

„Jch werde ihn erſchießen,“ ſagte er zu Paul.

Sie wurde leichenblaß: „Ein Duell? O

Gott!“

Sergej zitterte vor Seligkeit. Wie ſie um

ihn bangte! – Aber ſie bangte nicht um ihn,

ſondern um den andern . . . Zu Hauſe betete

ſie inbrünſtig, es möge jenem kein Leid zu

ſtoßen. Dann dachte ſie, wie häßlich ihre

Wünſche gegen Sergej ſeien. Wie, wenn er

getötet würde? Es wäre gräßlich. Aber ſie

mürde ihn hefra11ern. n betrauern. mic noch

Tränen kamen ihr ins Auge. Eine köſtliche

Wehmut betäubte ſie. Der gute, der treue,

der liebevolle Sergej! An jedem Jahrestag

ſeines Todes würde ſie ſich abſchließen von

allen Menſchen, über ſein Bild ihre Tränen

fließen laſſen und ſich nicht wehren gegen den

giftigen Schlangenbiß der Erinnerung.

Aber für den andern betete ſie –

Am nächſten Tag: „Sergej!“ rief ſie und

preßte die Hand aufs Herz. „Du haſt ihn ge

tötet ?“

„Ach nein! Er iſt gekniffen. Davon. Auf

ANimmerwiederſehen. Heute nacht nach Adelaide

abgedampft, zu ſeiner Braut!“

Sie blickte ihn einen Augenblick ſtarr an.

Dann hob ſie die Fauſt, ſchlug ihm wuchtig

mitten ins Geſicht.

Er ließ es ruhig geſchehen. Paul ſah weg.

Sie ſaß da, totenblaß, mit geſchloſſenen

Augen.

„Liebſt du ihn denn? Sag's doch! Sag's

doch!“

Sie murmelte, ohne die Augen zu öffnen,

tonlos: „Ich habe nur ihn geliebt, immer nur

ihn, vom erſten Augenblick an nur ihn, ich

habe ihn geliebt, ich liebe ihn, ich werde ihn

immer lieben.“

„Den andern, immer den andern,“ rief

Sergei mit höhniſchem, ſchreiendem Lachen . . .

Und den Ring, den er ſeit jenem erſten Abend

nicht mehr getragen, zog er aus der Taſche

und ſteckte ihn, bebend vor Wut, an den

Finger.

Paul ziſchelte leiſe: „Immer den andern

– du Allerteueſte . . ., dir ſelbſt Getreueſte!“

Er merkte aber, daß der Freund vor Er

regung zu platzen drohte. Und ſo war es Zeit,

Ventile zu öffnen. Zur Kataſtrophe, zum Bruch

wollte Paul es nicht kommen laſſen. Er

brauchte bei ſeinen erotiſchen Abenteuern immer

einen, der ihm die Unbequemlichkeiten

der Beziehung abnahm, er konnte Sergej nicht

entbehren. Für ſich reſervierte er: Die unglück

liche Liebe mit Gelegenheits- und Zufalls

genüſſen. Die Beſchwer des Glücks aber, das

ganze grobe Gepäck einer Beziehung ließ er

neidlos den keuchenden Andern ſchleppen . . .

So langte er nun über den Tiſch hinüber nach

Sergejs Hand, drückte ſie innig. Dann be

gann er, in einem halb ironiſchen, halb dunklen

Ton – als klinge, was er ſpreche, aus Tiefen

der Erkenntnis herauf – von der höheren Soli

darität der Männer zu ſchwärmen. „Es wäre

eine gute Sache,“ ſagte er, „einmal zu ſchildern:

Wie eine Frau zwei Männer für ſich und

aeaeneinander aufreizt. Wie ſie mit einem Blick
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andern zu vergiften trachtet, wie aber die Ge=

fühle der Männer, von einem dumpfen In

ſtinkt der Abwehr gegen den gemeinſamen

Feind verführt, in einem jähen, heimlichen

Händedruck ſich treffen, einem Händedruck, zwi

ſchen dem das Weib einfach zermalmt, auf

Mull reduziert wird . . .“

Während Paul ſo ſprach, ruhte ſeine linke

Hand herzlich auf jener Sergejs - von der

blutig und giftig der Feueropal ſchielte ,

und ſeine rechte ſtreichelte, hinter den breit

herabhängenden Rändern des Tiſchtuchs ge

borgen, Frau Jolanthes kühle, weiße Finger.

Schweigend ſaßen die andern, unter

getaucht ins Dunkle, in die Mot ihres

Herzens.

Aber Paul ahnte Chancen, ſpürte Hellig

keit . . . Betrübten Auges und froher Seele

ſah er am finſtern Machthimmel des Liebes

konflikts ſein eigenes Sternchen freundlich und

verheißungsvoll herablächeln . . .*)
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on einem weitgeſtreckten, grünen

Park umträumt, von einer roten

Burgmauer kriegeriſch umzäunt, von

einer ſchmalen Zugbrücke, die ſich

über einen echten und rechten Rautendelein

weiher hinübertaſtet, mit der Wirklichkeit ver

bunden, liegt Schloß Roſenborg, der Juwelen

und Kleinodienſpeicher, der die Koſtbarkeiten

birgt, die im Laufe mancher Jahrhunderte die

Oldenburger auf dem Throne Dänemarks zum

Schmuck für ihren Leib und für ihr Leben

an ſich gebracht haben. Ein Strom ſchim

mernder, üppiger Pracht, raffiniert verwandten

Reichtums rinnt von Abteil zu Abteil des

dreietagigen Hauſes: ein defilé der Prunk

ſtücke, an dem die Verfeinerung und die Ver

weichlichung des Geſchmackes, die Ausnützung

und die Ueberſpannung der Kulturkräfte gleich

mäßig Teil haben, zeigt ſich von Glaskabinett

zu Glaskabinett und ſchleppt hinter ſich her

die Bewunderung und die Lüſternheit und

das Staunen und den Zorn. Im Jahre 16'8,

nach Chriſtians des Vierten, des Oldenburgers,

Tode, alſo in einer Zeit, die ihre Glieder mit

rauhem, kriegeriſchem Erz umſchnürt hatte und

*) Als Probe aus dem reizvollen Aovellenband

„Hiob“, den Alfred Polgar ſoeben bei Albert Langen,

München, erſcheinen läßt und den wir allen Freunden

einer amüſanten und doch künſtleriſchen Lektüre

empfehlen. -

dem Lurus mit der Geſte der Brutalität ab

winkte, iſt dieſes Muſeum des Lurus gegründet

worden; aber ſchon zwei Jahrhunderte reichten

aus, um es aus dem Privatbeſitz und dem

Reliquienerbteil eines einzigen Geſchlechts ſo

zu füllen, daß es nun einen Milliardenwert

in ſeiner dreiſtöckigen Lade birgt: daß es mit

Prezioſen überſtopft iſt, wie einſt das zierliche

Schlößlein Tiefurt bei Weimar mit Requiſiten

weſentlich harmloſeren Charakters und daß

der Beſichtiger dieſes Theaters der fünftauſend

Koſtbarkeiten, dieſer halb überwältigenden, halb

grotesken Kunſtſchau unwillkürlich den Atem

anhält. Da haben Barock und Rokoko, Empire

und Biedermeiertum ihre Schmuck- und Gerät

käſten geöffnet; und wahllos ſtehen in den

Sälen Chriſtians des Vierten, Frederiks

des Vierten und Chriſtians des Sechſten

und Frederiks des Fünften und ihrer

ANachfolger die Stücke, die von Reichtum

und Kunſtgeſchmack gleichmäßig entworfen

wurden, neben der Konkurrenz, die, mit dem

Motto „Meine Mittel erlauben mir das“, das

königliche Protzentum anſchaffte oder als Ge

ſchenk entgegennahm. In den Einzelheiten un

überſchbar iſt dieſe Parade der Schmuckſtücke

und goldgetriebenen Becher, der Trachten,

ſtrotzend vom arabeskenreichen Aufwand der

Brokate, Stickereien und Ornamente, des Toi

lettenzubehörs, in deſſen Mähe und mit deſſen

Hilfe dieſe Fürſtinnen ihre Schönheit pflegten,

und der religiöſen Bijous, die, anſtatt Gott

und der Kirche die Ehre der ſchlichten Form

zu geben, mit den weltlichen Koſtbarkeiten da

rin wetteiferten, die Fülle der Edelſteine auf

einer möglichſt kleinen Raumſpanne zuſammen

zudrängen. Da ſind die Waffen, Schwerter,

Gewehre, Piſtolen, deren mit Juwelen beſäte

Griffe und Kolben wirklich nur in die ſtrei

chelnde, liebevolle Behandlung einer gepflegten,

weichen Fürſtenhand gehören und die hinter

der durchſichtigen Glashaut der Vitrinen auf

gebauten Ringe und Doſen und Miniaturen

und die Goldſporen, deren Stachel das Voll

blut der edelſten Reittiere abzapfen mußte und

die Porzellane, die in einem Mebengelaß der

oberſten Etage aufgeſtapelt ſind und die aus

Demantſteinen zuſammengeſetzten Porträt

ſilhouetten, und jener Spiegel mit der Um

randung von blaßroſa Opalen, und der Kron

leuchter aus rehbraunem, nachgedunkeltem

Bernſtein, und die elfenbeinernen Schiffs

modelle, und die ſchwer ſilbernen Thronſtühle

und die ſilbernen Löwen, die erſt jüngſt den

Katafalk des letzten Dänenkönigs bewachen

mußten. Hinter jedem dieſer kleinen Zimmer,

hinter jedem dieſer Glaskäſten ſtaut ſich eine

ſchimmernde, gleißende Flut: bewegungslos,

-
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mit ihren funkelnden Wellen feſt erſtarrt

zwiſchen den Deichen ihrer ehrwürdigen, räum

lichen Umgebung. Hier lernt es der im ſozialen

Sinne empfindliche Menſch wieder einmal be

greifen, daß, ſolange die Kluft zwiſchen über

mäßigem Beſitz und maßloſem Elend nicht mit

Hilfe ſolcher leicht vom Tode zum Leben er

weckbaren Kapitalien zugeſchüttet wird, die

Revolutionen kommen können. Hier erlebt der

ANichts-als-Stimmungs-Menſch ein phantaſti=

ſches, den Zaubergärten von „Tauſend und

Eine Aacht“ entſprungenes, höchſt üppiges

Märchen, das freilich H. C. Anderſen, der

nationale Märchendichter Dänemarks, der

ſchlichte alte Herr, der draußen unter den

Dächern der breitkronigen Linden und roſtroten

Blutbuchen des Parkes in der Stellung eines

gemütlichen alten Großpapas auf dem Denk

malsſockel ſitzt und den ihn umſpielenden Kin

dern ſcherzhaft den Steinfinger entgegenſtreckt,

kaum gedichtet haben könnte . . . . . .

Auch im gelben Pantheon des Thor -

waldſchen Muſeum s, das zur ſchmalen

Gracht herüberſieht, und vor deſſen pompöſer

Terraſſe die kleine, blonde Deutſche einen

ſchwungvollen Handel mit Anſichtskarten be

treibt, triumphiert zunächſt die Wirkung der

Maſſe. Wer kritiſchen Gemütes die 4 Säle

durchwandert, die den Lichthof mit Thorwald

ſens efeubewachſenem Grabe, einem kleinen

grünen Punkt zwiſchen ſteilen, blaßgetünchten

Steinmauern, umgeben, wird von wechſelndem

Eindruck zu wechſelndem Eindruck geſtoßen

und fühlt ſich oft genug veranlaßt, wider den

Stachel zu löcken, und ſein perſönliches Gefühl

gegen den Götzen „Autorität“ Sturm laufen

zu laſſen. Und nur, wer dieſe koloſſale Arbeits

leiſtung (die Arbeitsleiſtung des Vertreters

einer Künſtlerraſſe, die ihr Kunſtſchaffen

weniger von Stimmungen, als von augenblick

lichem Wollen abhängig ſein ließ), rein als

ſolche betrachtet, wird ſchließlich zu einem von

keiner Reflektion eingeſchränkten, von keiner

kritiſchen Galle getrübten Pauſchalkult des

däniſchen Künſtlers vordringen können. Fch

muß geſtehen: gerade der Drang, an mancher

Stelle dieſer Sammlung ſchrankenlos zu ver

ehren, zwingt mich, an anderen Punkten ebenſo

gebieteriſch „Aein“ zu ſagen. Es handelt ſich

dabei weniger darum, prinzipiell Läſterung zu

treiben, als darum, ſich darüber klar zu werden,

was ſich im Gefühlskomplex des Modernen

gegen dieſe Art, lineare und zum Teil

charakterloſe Kunſt zu machen, zur Wehr ſetzt.

Die Grenze iſt da ſchnell gezogen; und ſo man

cher, der den däniſchen Aationalheros, wo er
nur der Antike ſtarr enfaeaenkommt“. aſſen

ſtrebenden Eklektiker zu werten vermag, wird

ihn lieben müſſen, ſobald er ihm im Bezirke

ausgeprägterer Umriſſe, am beſten innerhalb

der Grenzen heiterer, genrebildlich verwandter

Anmut und Schönheit begegnet, oder aber,

ſobald die Beherrſchung der Form nicht nur

zu irgendeiner Apotheſe, ſondern zur ſcharf

ſinnigen Herausarbeitung einer Geſte, eines

Seelenvorganges verwandt wird. Das gilt,

wenn ich meinen bei einem einmaligen, aus

führlichen Rundgang aufgerafften Eindrücken

trauen darf, ebenſo für die Monumente wie

für die Rieſenparade der Fresken und Me

daillons. Unabläſſig wechſelt da das Gefühls

thermometer zwiſchen Hitze und Kälte. Wie

ausdruckslos, nur auf die Wirkung der maſ

ſigen Gliedmaßen zugeſchnitten, ohne jede Spur

des täppiſch Athletiſchen, auf der etwa Rein

hold Begas dieſe Geſtalt hätte baſieren laſſen,

iſt dieſer Vulkan; wie bar jedes erotiſchen,

ſinnlich anregenden, zur Liebe komman

dierenden Zuges iſt dieſe Venus; wie puppen

haft und tot umſtehen dieſe Apoſtel die zur

Feierlichkeit ladende, Ruhe und Weihe aus

ſtrömende Zeremonie, mit der die große

Chriſtusſtatue, die Hände ſegnend ausgebreitet,

majeſtätiſch und doch mit ihrem gebeugten

Haupt der Gottesidee untertan, ſich in ihre

Mitte ſtellt. Man betrachte die ſcharf gegen

einander abgegrenzten, jede ein Leben rah

menden Phyſiognomien der Chriſtusjünger auf

dem Abendmahl Lionardo da Vincis, und man

wird darauf kommen, daß der Aaturalismus

in der Kunſt, daß das Beſtreben, auch auf

dem Relief religiöſer Stoffe Menſchen zu

bilden, lange vor Thorwaldſen geboren waren.

Die Zeitſtrömung iſt hier alſo keine Entſchuldi

gung. Dann aber kann er, Thorwaldſen, der

Däne, plötzlich auch anders, als „ſchöne

Männer“, Polenfürſten, Joſeph Ponialowski

und Wladimir Potacki, mit dem Stolze alt

römiſcher Maskentracht umhüllend; als eine

Pentheſiles ſchaffend, von deren indifferenter

Schönheit das kleiſtiſche Ideal nie gebannt

wurde und deren Dramatiſierung im iden

tiſchen Sinne allenfalls Martin Greif geglückt

wäre: als einen Luther-Kopf bilden – ſeine

Schöpfung war Thorwaldſens Schwanengeſang

–, von deſſen Zügen zu der bäuriſchen Ab

kunft des Reformators kein Weg führte. Dann

modelliert er den Schiller, deſſen linke, brünſtig

zwiſchen die Seiten des Buches ge

krampfte Hand nicht aus Gips, ſondern aus

von rotem Blut umſpültem Fleiſch, aus Haut,

Knochen und unter der Vehemenz des Griffes

ſich ſtraffenden Adern zu ſein ſcheint. Dann
ſchafft er dieſen aewaltiaen Papſt Pius den
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ſein Herz“), deſſen in Grauſamkeit und ver

ſteinertes Machtgefühl eingebettete Haltung

ich als Modell allen den Schauſpielern emp

fehle, die noch einmal an Ernſt von Wilden

bruchs „Papſt Gregor“ herangelaſſen werden;

und er modellierte ohne Verſchönerungsſucht,

für die Bronzeſtatue im Dom zu Roskilde,

das Monument König Chriſtians des Vierten,

des Oldenburgers, mit dieſer prachtvoll herri

ſchen, ſich gegen die Wertſchätzung des Volkes

trotzig aufbäumenden Haltung und demſelben

frechen, knebelbärtigen Abenteurerkopf, den

man ſoeben auf Bildern und Miniaturflächen

in einem Glasſchrein des Schloſſes Roſenborg

ſah. Am liebſten und erfolgreichſten aber

lädt ſich Thorwaldſen bei den Grazien der

heiter antiken Allegorie zu Gaſt, ſpielt Amor

und Pſyche zu Vereinigungen auf, die wieder

um in der beherrſchenden Geſte zu wohllaut

vollſter Muſik werden, formt und erfindet nach

Vorbildern der antiken Lyrik - im ſpeziellen

Anakreon iſt Stofflieferant - Szenen, die die

Zwangloſigkeit eines anſpruchsloſen, nur auf

Befriedigung des Schönheitsdurſtes geſtellten

Vorwurfs ohne Erdenſchwere, mit tändelnder

Leichtigkeit und graziöſeſter Liebenswürdigkeit

wiedergeben. Das ſcheint nicht mit dem

Meißel, ſondern mit einem Schmetterlings

flügel gemacht; zeigt, daß in Thorwaldſen

weniger die Seele eines Dramatikers, ſondern

eines Lyrikers der Plaſtik ſteckte. Hier iſt kein

mißverſtandener Goetheismus, dem man nur

andachtsvoll, mit dem Hute in der Hand,

dient, ſondern lauterer, ſchönheitstrunkener, der

Form mächtiger Frohſinn, dem man brünſtig

die Arme entgegenbreitet. An dieſer Stelle

hab' ich Thorwaldſen voll verſtanden!

So; das, Schloß Roſenborg und Thor

waldſen, ſind zwei der größten, an die Ver

gangenheit feſtgeketteten Kulturwerte, die

Kopenhagen zu vergeben hat und mit denen ſich

der Meuling, der zum erſten Male dieſen Boden

betritt, abfinden ſoll, bevor er ſich in das be

ſchwingte, bunte Leben dieſer Gegenwartsſtadt

par excellence ſtürzt.
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Nr. 32 Berlin, den 10. Auguſt 1912.
41. Jahrgang

Band 82.

Geizkragen Deutſchland.

Von

Heinrich Flg enſt ein.

HÄ n der Reichshauptſtadt Berlin iſt

Ä wieder einmal ein Kriegsveteran ſozu

ſº EO § ſagen im Rinnſtein geſtorben. Todes

urſache? Der typiſche reichsdeutſche Veteranen

tod: Hunger und Entkräftung.

Ich weiß nicht, ob man dem alten Vater

landsverteidiger dann bei ſeiner Beiſetzung die

üblichen militäriſchen Ehren erwies. Aber es

iſt immerhin wahrſcheinlich. Er hat als junger

Kerl die Ehre gehabt, beim Klang der Schlacht

muſik ſeine heilen Knochen dem Vaterlande

zum Opfer bringen zu dürfen. Als er dann –

gerade die Tapferſten holen ſich Kriegswunden,

die erwerbsunfähig machen – die daraus reſul

tierende Ehre hatte, langſam, aber ſicher all

mählich verhungern zu dürfen, hat ihm dazu

ſelbſtverſtändlich keine Regimentsmuſik aufge

ſpielt. Aber das geht ja auch nicht. Wenn

unſere Militärkapellen allen Kriegsveteranen

das tägliche Hungern durch den Vortrag eines

Kriegsmarſches verſchönern wollten, ſie könnten

es wirklich nicht ſchaffen. Aber nachdem der

Veteran dann weiter die Ehre gehabt, auf der

Straße vor Hunger und Entkräftung unter den

Händen von ein paar Paſſanten zu ſterben,

hat man ihm ſicher auch nicht die unwiderruf

lich allerletzte Heldenehre verweigert, nämlich

die ihn unter den Klängen einer kleinen Militär

kapelle und mit einer das ganze Kriegsvete

ranenleben harmoniſch und ſtimmungsvoll ab

ſchließenden Ehrenſalve zu beſtatten. Dies letz

tere iſt nur eine Annahme. Aber eine An

nahme, die zur Gewißheit wird, wenn wir daran

denken, daß ſo ein alter deutſcher Kriegsveteran

wohl gerne dreimal am Tage gegeſſen hätte,

– von dem allgemein erzieheriſchen Beiſpiel

ſolch abſchließender Ehrenſalven abgeſehen –

dieſe feierliche Veteranenbeſtattung doch nur

eine einmalige und ſehr kleine Ausgabe iſt. –

Das klingt ja nun recht brutal und herzlos.

Aber das bin nicht ich. Das iſt mein Vaterland.

Und man glaube nicht, daß der langſame

Hungertod dieſes Veteranen Drux eine Aus

nahme war. Mur ein Beiſpiel für viele: Da

iſt der Buchbinder Vogel, Reichshauptſtadt

Berlin, Miederbarnimſtr. 10. Er hat die Ehre

gehabt, alle drei Kriege, 1864, 1866 und

1870 mitmachen zu dürfen. Und wenn man

hört, daß dieſer heute gänzlich hilfloſe Mann

allein im Kriege 1870/71 in „nur“ dreizehn

Schlachten mitgefochten, dann glaubt man

gerne, daß er ſich ſeine gänzliche Erwerbsun

fähigkeit auf dieſen blutgetränkten Stätten ge

holt. Aun iſt dieſer dabei, zu verhungern. Aber

langſam, langſam. Das dankbare, großmäch

tige deutſche Vaterland iſt nicht ſo. Es hat

dieſem Kämpen, der einſt bei einem freiwilligen

Patrouillenritt dem geliebten Vaterlande ſein

ganzes Leben einfach auf dem Präſentierbrett

darreichte, für Tapferkeit vor dem Feinde eine

Invalidenrente von monatlich 30 M. bewilligt.

Für den einſt im Felde um ſeine Geſundheit

gekommenen Kriegshelden und ſeine ebenfalls

kranke Frau zuſammen 30 M. Alſo der typiſche

reichsdeutſche Kriegsinvalidenhungertod, ver

langſamt durch ein tägliches Verzögerungsgeld

von fünfzig Pfennig den Tag.

Der Verwalter der deutſchen Reichsgelder

zuckt die Achſeln und ſagt: „Wir tun, was wir

können. . .“ Eben hat der Finanzminiſter es

glückſtrahlend verkündet: „Einen ſolchen Ueber

ſchuß wie das letzte Jahr ſahen wir nicht, ſeit

dem mit dem Blut ſeiner Söhne das Deutſche

Reich zuſammengeſchmiedet ward.“ Aber hun
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ſche Aeich tut, was es „kann“. Iſt es erlaubt,

Zu ſagen, daß ſich das dankbare Vaterland, was

die Fürſorge für ſeine Veteranen angeht, wie

ein unanſtändiger Geizkragen aufführt?

>TR

Amerikaniſche Heuchelei und

Korruption.

Von

Johann es Gaulke.

er . § -- - -

merika hat auf allen Gebieten immer

das größte und beſte auf Lager.

- - Alles, was in dieſem Lande ins

Leben gerufen wird, nimmt gleich ungeheuer

liche Dimenſionen an; es hat nicht nur die

größten Wolkenkratzer und Rinderherden,

ſondern auch die größten Spitzbuben, Heuchler

und Verbrecher aufzuweiſen. Aeben den

fleißigſten, Kulturwerte ſchaffenden Arbeitern,

ſehen wir überall auch die übelſten Gauner

und Erpreſſer ihr unſauberes Handwerk mit

der größten Ungeniertheit ausüben. Das ſitt

liche Bewußtſein des Amerikaners unter

ſcheidet ſich weſentlich von dem des Durch

ſchnittseuropäers. Die alten ethiſchen Werte,

an deren Umwertung deutſche Philoſophen mit

bekannter Gründlichkeit gearbeitet haben, hat

der Amerikaner – ſofern ſie ſich überhaupt

noch auf amerikaniſchem Boden eingebürgert

haben –- ſpielend abgeſtreift. Gut und Böſe

ſind für ihn überwundene Begriffe. Er kennt

und reſpektiert nur den Begriff der ANützlich

keit. „What use can I have ?“ iſt die Frage,

die im geſchäftlichen und perſönlichen Leben der

ANation tauſendfach variiert wird. Welchen

Autzen habe ich davon, wenn ich Mr. Rooſevelt

meine Stimme bei der bevorſtehenden Prä

ſidentenwahl gebe? Der Tüchtige und Brauch

bare iſt immer der Herr mit dem großen Porte

monnaie. In Chicago hat Mr. Rooſevelt einer

Aegervereinigung 1000 Dollar cash als

Schmiergelder angewieſen, da meldete ſich aber

hinterher Mr. Taft und bot das Doppelte.

Da konnten die ATigger-Gentlemen nicht um

hin, dem großen Rooſevelt das Geld zurück

zuſchicken, denn auch ein Aeger hat ſozuſagen

Grundſätze und reſpektiert ganz nach dem Vor

bilde der Blaßgeſichter immer das größere

Portemonnaie.

Ich weiß nicht, ob dieſe Anekdote aus dem

Wahlkampf den Tatſachen entſpricht oder nur

eine geſchickte Erfindung iſt, das tut im übrigen

auch nichts zur Sache, denn ſie iſt pſychologiſch

wahr und charakteriſiert vortrefflich die An

ſchauungswelt des Amerikaners. Wir ſind noch

immer ſo weltfremd und von Vorurteilen bc

fangen, daß wir uns über die unvergleichlichen

Gauner Amerikas entrüſten und gar dicke

Bücher über die Spitzbübereien des großen

Johnny, d. i. John D. Rockefeller, ſchreiben,

um die Welt aus den Klauen des allverehrten

Gottes Mammon zu erretten. Der Amerikaner

lächelt über dieſe Altersweisheit – und macht

mit. Er kann ſich allenfalls darüber ärgern, daß

der große Johnny ſchon vor ihm das Feld

abgegraſt hat, im übrigen fährt er aber fort,

ihn als einen smart fellow zu verehren. „Der

geriebene Burſche“ iſt überhaupt die höchſte

Ehrfurchtsbezeugung, die der Amerikaner zu

vergeben hat.

Von Zeit zü Zeit wird die Welt durch

eine ganz beſonders anrüchige Skandalgeſchichte

aus dem Dollarſumpf in Spannung gehalten.

Der Telegraph meldet mit ſchlichter Sachlichkeit,

daß ein Aew Morker Spielhöllenbeſitzer im

Auftrage der Polizei ermordet worden iſt. Der

Herr Roſenthal -– ſo heißt der Spielhöllen

Gentleman – muß ein großer Dummkopf oder

ein noch größerer Geizkragen geweſen ſein.

Wäre er ein smart fellow oder auch nur ein

business-man geweſen, wäre ihm dics Malheur

nicht paſſiert. Aber der Mann wollte in

ſchnöder Habſucht den ganzen Profit an ſich

reißen und der Polizei nicht geben, was ihr

als höchſter Aufſichtsbehörde über alle Gauner

und Spitzbuben gebührt. Kein Wunder, wenn

über eine ſolche Schäbigkeit der Geſinnung auch

das ſtaatsfrommſte Polizeigemüt in wallenden

Zorn gerät und ſeine Opfer ſucht. Der Herr

Roſenthal hätte als Alew Morker Geſchäfts

mann wiſſen müſſen, daß es in Aew Mork

keine Sinckuren etwa nach Art eines preußi

ſchen Domherrnpoſtens gibt, ſondern daß jedes

Amt, vom Präſidenten bis zum Aachtwächter,
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mit ſchwerem Mammon erkauft werden muß.

Auf irgendeine Art muß das Anlagekapital

doch wieder herausgewirtſchaftet werden! Das

nennt man plain business – glattes Geſchäft,

Jeder Mew A)orker Schuhputzer weiß ein Lied

davon zu ſingen. Je weniger einwandfrei ein

Geſchäft iſt, um ſo höher fällt natürlich die

Steuer aus, die die Polizei aus eigener Macht

vollkommenheit erhebt. Ein ergiebiges Steuer

objekt iſt eine Schankwirtſchaft, dann folgt das

Huren-Café und das Bordell und ſchließlich

die Spielhölle. Sie müſſen alle gehörig bluten,

die aus den böſen Aeigungen und Leiden

ſchaften der Menſchen Kapital ſchlagen. Es

iſt eben Aufgabe der Polizei, dafür Sorge zu

tragen, daß den Bordellwirten und Spielhöllen

beſitzern nicht ein zu großer Autzen aus ihrem

anrüchigen Gewerbe zufließt.

Das weiß jeder ANew A)orker und keiner wird

ſich über die Praktiken der Polizei entrüſten.

Geſchäft iſt eben Geſchäft. Der Gedanke, durch

eine nicht einwandfreie Transaktion Geld aus

dem lieben Aächſten herauszuſchlagen, iſt

jedem amerikaniſchen Gemüt ſüß. Man muß

ſich auf Volkspſychologie verſtehen, um den

rechten Standpunkt in der Beurteilung des

letzten Aew A)orker Polizeiſkandals zu finden.

Die Polizei iſt an den Pranger geſtellt, aber

die Schuld für die zum Himmel ſtinkenden

Zuſtände trifft ſie allein nicht. Das Volk iſt in

allen Schichten durchſeucht von einer ſkrupel

loſen Gewinnſucht. Es iſt charakteriſtiſch, daß

man den Menſchen nicht nach ſeinem morali

ſchen Wert einſchätzt, ſondern nach ſeinem Be

ſitz. Fragt man: „Was iſt er wert?“ ſo er

hält man prompt zur Antwort: „Er iſt eine

Million wert.“ In dieſem Sprachgebrauch

kennzeichnet ſich die Ethik des Amerikaners.

Mit der Korruption hängt auf das engſte

die Heuchelei, die in Amerika geradezu zu

einem Syſtem ausgebildet iſt, zuſammen.

Wenn man auch drüben die gröbſten Vor

urteile und viele ſinnloſe Bräuche der alten

Welt abgeſtreift hat, ſo hat ſich das moderne

Amerika doch mit vielen Albernheiten umgeben,

für die dem Europäer das rechte Verſtändnis

fehlt. Dazu gehört unter anderem die äußer

Staaten der Union ſind Schauſtellungen und

Konzerte öffentlich verboten, im geheimen da

gegen geſtattet. Da iſt z. B. in einem Mew

A)orker Radautheater am Sonntage ein „sacred

concert“, Kirchenmuſik, angekündigt, der Be

ſucher bekommt auch vor Aufgang des Vorhangs

einen Choral zu hören, dann geht aber ſofort

das neueſte Senſationsſtück über die Bretter.

Die Form iſt erfüllt, die Polizei weiß, daß

die Kirchenmuſik programmatiſch angekündigt

worden iſt, über das, was nachher geſchieht,

iſt ſie nicht unterrichtet.

Eine andere Eigenart Amerikas, die auf

dem Syſtem der Heuchelei beruht, iſt das ſo

genannte Prohibition - Law, ein Geſetz, das

die Herſtellung, den Verkauf und die Lagerung

alkoholhaltiger Getränke für ein Staatsgebiet

verbietet. In 10 Staaten der Union iſt die

Prohibition dauernd oder vorübergehend, in

ſtrenger oder milder Form eingeführt worden,

weil fromme Seelen, die gerade an der Staats

krippe ſitzen, die lieben Mitmenſchen vor den

entſetzlichen Folgen des Alkoholgenuſſes

ſchützen wollen. Was dieſe Vorſichtsmaßregel

den Geſetzesmachern und der Polizei in cash

einbringt, kann ich nicht verraten, nur konnte

ich mich ſelbſt überzeugen, daß der Schmuggel

mit Spirituoſen und die Geheimfabrikation mit

alkoholhaltigen Getränken in allen Prohibi

tion-Staaten blüht. Auch die Apotheken fa

brizieren erkleckliche Mengen von Geſundheits

ſchnäpſen, natürlich nur auf „ärztliche Ver

ordnung“ hin. Es erübrigt ſich zu bemerken,

daß ſich jeder Gewohnheitstrinker aus geſund

heitlichen Mückſichten ein Schnapsrezept mit

Leichtigkeit verſchaffen kann. Welch eine Ein

nahmequelle für Arzt und Apotheker!

ANew Mork iſt ein Prohibition-Staat in

milder Form. Um bei den Frommen im Lande

nicht Aergernis zu erregen, iſt der Ausſchank

alkoholiſcher Getränke an Sonn- und Feſttagen

verboten. Die „Saloons“ (Schankſtätten)

müſſen offiziell geſchloſſen ſein, und tatſächlich

erhält auch niemand Eintritt durch die Haupt

eingangspforte, dagegen ſteht ein Aebenpfört

chen, das ſog. family entrance, allen alkohol

bedürftigen Seelen offen. An Sonntagen wird
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haft als an Wochentagen gezecht, und das alles

unter dem Schutze der Polizei, die offiziell

von der Exiſtenz des ANebeneingangs natürlich

keine Ahnung hat. Immerhin erwächſt der

Polizei aus den Verordnungen betreffend die

äußere Heilighaltung des Sonntags eine nicht

zu unterſchätzende Aebeneinnahme.

Der Amerikaner empfindet im großen

Ganzen dieſe Art von polizeilicher Bevormun

dung nicht als etwas Schimpfliches, ſonſt hätte

er ſchon längſt die organiſierte Verbrecherbande,

die an der Spitze der Zivil- und Polizeibehörde

ſteht, zum Teufel gejagt. Mögen auch einige

von Zeit zu Zeit an die Oberfläche tretenden

Symptome der allgemeinen Korruption die

Oeffentlichkeit beſchäftigen, ſo behandelt man

ſie doch vorwiegend vom Standpunkt der Sen

ſation. In wenigen Wochen wird auch der

Fall Roſenthal ſeine Aktualität eingebüßt

haben, einige Kreaturen der polizeilichen

ANebenregierung wird man auf den elektriſchen

Stuhl ſchleppen das gibt wieder eine kleine

Senſation! – aber im übrigen wird alles beim

alten bleiben.

L2TR

Auch eine Schulreform.

Von

Fritz H er holtz.

ermann Lietz, der Leiter dreier deut

ſcher Landerziehungsheime im Harz,

N in Thüringen und in der ARhön,

hat ein Buch geſchrieben über „Die deutſche

Nationalſchule“ (R. Voigtländer, Leipzig). Er

fordert darin eine Einheitsſchule, und zwar

eine deutſche mit einem Lehrplan auf vater

ländiſcher Grundlage, mit Unterrichts- und

Erziehungsweiſe nach modernen pädagogiſchen

Prinzipien. Das Buch iſt durchaus erfreulich,

und als beſonderes Verdienſt muß ihm an

gerechnet werden, daß es die Wichtigkeit des

Unterrichts in der Mutterſprache ſo ſehr be

tont, daß es zeigt, wie bis jetzt in den Schulen,

vor allem in den höheren, das Deutſche ſchänd

lich vernachläſſigt wurde. Werden doch in

neun Gymnaſialklaſſen 12 Stunden fremden

Sprachen und nur 26 der deutſchen gewidmet!

Wenn Lietz bei den Geheimräten aus dem

Kultus Gehör zu finden nicht hoffen kann,

ſo ſetzt er doch ſeine Hoffnung auf den Kaiſer,

der 1890 das Wort prägte: „Deutſch ſoll im

Mittelpunkte des Unterrichts ſtehen!“

Mit unſerer Ueberſchrift ſind nun aber

nicht Lietz' Vorſchläge und Forderungen ge

meint, ſondern die des Berliner Privatdozenten

Prof. Dr. Baeſecke. Er ſtützt ſich auch auf

jenes Kaiſerwort, er möchte auch „Deutſch im

Mittelpunkt des Unterrichts“*) ſehen. Der

Unterſchied iſt nur der, daß Lietz auf Grund

dreizehnjähriger Erfahrung ſpricht und daß

Baeſecke durch keine Praxis erprobte, reine

Theorie bietet. Wenn auch die Germaniſten

lange nicht die Unmenſchen ſind, als die man

ſie gerne hinſtellt, ſo ſind ſie doch auch nicht

ganz harmlos. Das beweiſt Baeſecke; denn er

will die Germaniſtik in die Schule einführen.

Unſere Sextaner ſollen in Zukunft gotiſch, giba,

gibós deklinieren lernen! Allen Ernſtes! Und

dabei iſt Baeſecke auch noch verkappter Huma

niſt. Denn die Schüler, die in Serta und

Quinta Gotiſch, in Quarta Althochdeutſch, in

Tertia Mittelhochdeutſch gelernt haben, um

zu vollerem Verſtändnis des Meuhochdeutſchen

zu kommen, die bei dieſem fröhlichen Studium

ihr deutſches Sprachgefühl geſchärft haben, die

dabei auch gleich mit der Bibel vertraut wurden

(denn die Bibel, oder vielmehr ein kleines

Stück aus dem Meuen Teſtament, iſt das ein

zige gotiſche Sprachdenkmal), die Schüler, die

germaniſche Götter- und Heldenſagen von

Grund aus kennen lernten, ein Heldentum,

„das keinen Raum hat für Odyſſeus: ſonnig,

furchtlos, getreu, ſeiner ſelbſt ſicher, ohne laute

Worte, ohne Rechts und Links geradeaus“,

-– dieſe, armen, geplagten Schüler ſollen dann

in den Oberklaſſen auch noch mit klaſſiſchen

Sprachen gequält werden. Acuere Sprachen

ſollen außerdem getrieben werden, und ſchließ

lich ſoll ſich auf Grund der Kenntnis älterer

Sprachſtufen eine vertiefte grammatiſche Be

handlung unſerer heutigen Sprache ergeben.

Auf dieſem Wege hofft Baeſecke zu deut

ſcher Sprachkultur zu kommen. Mit dem neu

*) S. Ad. Matthias' Monatsſchrift für höhere

Schulen, X, 481 ff.
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gewachſenen Sprachgefühl wüchſe dann auch

das ANationalgefühl, und ſo wäre das Deutſche

wirklich in den Mittelpunkt des Unterrichts

geſtellt. Baeſecke glaubt die deutſche Einheits

ſchule gefunden zu haben, er hofft mit ihr

„jenem betrüblichen Auseinanderfallen bereits

der Knabenwelt in eine gymnaſiale und eine

reale Hälfte vorzubeugen“. Wozu freilich nicht

ſtimmt, daß die einigende Schule ſich von

Tertia an in einen Zweig mit Latein und

Griechiſch und einen anderen mit Engliſch und

Franzöſiſch teilen ſoll.

Dieſe neue Einheitsſchule wäre in Wahrheit

eine Gefährdung unſrer Jugend. Wäre ſie

doch die denkbar ausgeprägteſte Philologen

ſchule. Wo ſollte die Zeit für die anderen

Fächer hergenommen werden, wenn auf zum

größeren Teil tote Sprachen ſoviel verwendet

wird? Glücklicherweiſe iſt an eine Durch

führung dieſer Vorſchläge nicht zu denken, wie

auch Adolf Matthias in ſeiner Monatsſchrift

bemerkt hat. Daß aber heute ſolche Vorſchläge

überhaupt noch gemacht werden konnten, das

muß mit ſchwerer Sorge den erfüllen, der auf

eine Verwirklichung der Lietzſchen Ideen hofft.

Gewiß iſt ja der Grundgedanke Baeſeckes,

Deutſch wirklich in den Mittelpunkt des Unter

richts ſtellen zu wollen, durchaus lobenswert,

aber die Wege, die der Profeſſor zu ſeinem

Ziele gehen möchte, ſind denn doch nicht die

richtigen. Und es mußte hier auf die Gefahr

hingewieſen werden, die von ſolchen Theo

retikern droht. Baeſecke iſt nämlich nicht der

einzige. Der Bonner Hochſchullehrer Moritz

Trautmann hat von ſeinem alldeutſchen Stand

punkt aus ſogar den Vorſchlag gemacht, außer

Gotiſch und Alt- und Mittelhochdeutſch auch

Altniederdeutſch, Angelſächſiſch und Altnordiſch

einzuführen, damit die Schüler recht in kern

deutſchem Geiſte erzogen würden. Da iſt denn

doch ein energiſches: Hände weg! geboten.

Hoffen wir, daß, wenn „die große Ae

form“ kommt, und ſie muß kommen, denn

bisher hatten wir nur Flickwerk, hoffen wir,

daß dann nicht wieder wie 1890 die Geheim

räte ſtärker ſind. . . . . .

>TR

Theatrum lyricum.

Von

Julius B ab.

III.

S ar Mell bietet das Beiſpiel, wie ein

Talent durch immer tiefere und

MÄSÄN reinere Selbſtbeſinnung aus der

Konvention zu eigener und neuer Form

ſchreitet. Es iſt ein weiter und ſchwerer Weg

– und vielleicht nicht einmal der Weg des

ganz urſprünglichen Genies, das ſich mit

einem jugendlich wilden Sprung auf eigenen

Boden zu ſtellen pflegt und erſt ſpäter und

allmählich ſeinen eigenen Zuſammenhang mit

der großen Tradition der Formen wieder auf

findet. Weil aber das Sprunghafte, Ver

blüffende, völlig Meue in die Augen fällt und

obendrein leichter nachzumachen iſt als ein hin

gebungsvoll perſönliches Durchdringen vor

handener Form, ſo gibt es zu allen Zeiten

die „Originalgenies“, die Titanen der Kaffee

häuſer, die ſich durch möglichſt augenfällige

Aneignung des bloßen Symptoms: Ungewöhn

lich und womöglich unverſtändlich ſein!, als

Genies bemerkbar zu machen ſuchen. Ab und

zu rotten ſie ſich zu Gruppen zuſammen und

machen irgendeine „Aeſthetiſche Revolution“.

So etwas hat ſich jetzt begeben mit dem in

jedem Sinne grünen Bande „ Der Kon dor“,

der im Frühling dieſes Jahres zu Heidelberg

erſchienen iſt. Die Autoren freilich ſind meiſt

in den weſtlichen Kaffeehäuſern Berlins an

ſäſſig; ſie markieren Großſtadtlyrik und Welt

ſtadtdekadenz und laſſen ſelten ein Gedicht

vorübergehen, ohne Worte wie Autobus, Ba

zillen, Hure, Eisſchokolade, Kadaver, Geſtank

oder ſonſt irgendein Dokument ihrer weltmänni

ſchen Senſibilität niedergelegt zu haben. –

Kurt Hiller, der als Herausgeber zeichnet, iſt

kein übler Kopf; er ſchreibt mit Geſchick und

Elan, und ſeiner Vorrede könnte man das

Recht aller jugendlichen Dokumente auf ſelbſt

bewußte Polemik gern zugeſtehen – wenn

ſeine Angriffe nicht immer wieder vom logiſch

Wohlfundierten in die kindiſch-kleinliche Ma

nier perſönlichen Kaffeehausgezänkes aus

glitten. Die Hauptſache iſt aber, daß auch der
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beſſere Teil ſeiner Darlegungen von dem was

ihnen folgt, ſo entſetzlich dementiert wird. „Die

wertvollſten Verſe, die ſeit Rilke in deutſcher

Sprache geſchrieben wurden“, werden in ſeiner

Vorrede angekündigt - was aber da zutage

tritt, ſind nur die dreiſteſten und impotenteſten

Verſuche, „anders zu ſein“, die ſeit langem

innerhalb unſerer Lyrik gemacht wurden. Und

angeſichts dieſes Irrtums ſcheint uns denn

doch, daß hinter Hillers gut klingendem Leit

ſatz von der Kunſt, „als welche aus erube

rierendem Leben ſtammt und ſelbſt wieder

Leben erzeugt“, eine durchaus unhaltbare An

ſicht ſteckt. Denn allerdings iſt der Sinn der

Kunſt, „daß jemand ſein Erleben geſtaltet“,

aber der Ton liegt auf der Geſtaltung!

Und die dreiſten Dilettanten, die den größten

Teil dieſes Buches füllen, bieten ſtatt Ge

ſtaltung einen lockeren Bericht von Eindrücken,

der ſo kokett auf die Wirkung ſtofflicher Ertra

vaganzen hin geſchminit iſt, daß obendrein die

Echtheit des Erlebniſſes verdächtig wird. Da

mit ein Gedicht entſtehe, muß der empfangene

Eindruck von einer zentralen Leidenſchaft er

griffen und rhythmiſiert ſein, daß er, in ſeinem

bloß ſtofflichen Intereſſe vernichtet, Ilingendes

Symbol dieſer mittelſten Leidenſchaft wird.

Die Art, wie hier ein Ernſt Blaß in herkömm

lichſte Klingelverſe etliche an ſich nichts be

deutende Großſtadtimpreſſionen ſteckt, um ſie

durch möglichſt chokierende Vokabeln inter

eſſant zu machen, oder, wie Ferdinand Harde

kopf, aus ſeinem ſubtilen Reportertalent, das

ein paar Dutzend gut gefaßter Impreſſionen

und willkürlich abſchweifender Aſſoziationen

durcheinanderſchreibt, „Lyrik“ zieht – dieſe

Unart zeigt den kunſtverlaſſenſten Aatura

lismus an. Die „Modernität“ dieſer Verſi

fere kann bei der Unbeſcheidenheit ihres Auf

tretens nur Schaden anrichten, indem ſie die

ernſteren Künſtler diskreditiert, die ſich all

dieſer neuen Stoffe mit einer wirklich geſtalt

gebenden Leidenſchaft bemächtigen wollen.

Micht all die Vierzehn, die in dieſem

„Kondor“ vertreten ſind, zeigen den gleichen

Grad von Unbegabtheit, von fühllos ver

ſelnder Blaſiertheit. Franz Werfel, von deſſen

Eigenart wir ja ſchon ſprachen, iſt vertreten.

S. Friedländer, deſſen zum Teil ſchön klin

gende Strophen freilich nur ernſte, roman

tiſche Tradition darſtellen. Elſe Lasker Schüler,

bei der durch alles Gezierte, Manierierte, Ver

renkte zuweilen noch Blitze einer urſprüng

lichen viſionären Kraft aufleuchten. Indeſſen

all dieſe Dichter waren ſchon vorher durch

eigene Veröffentlichungen ausreichend bekannt.

Was der „Kondor“ Gutes bringt, iſt nicht neu,

und was er ATeues bringt, iſt nicht gut; er

nennt ſich eine „Dichterſezeſſion“, und iſt es

nur in jenem ſehr kleinen Sinne, daß man

in der Tat an die verzweifelt äußerlichen Form

verrenkungen verſtiegener Originalitätsſucht in

den dunkelſten Winkeln der Berliner Sezeſſion

erinnert wird. – Mur einer iſt unter dieſen

jungen Leuten, der mit den Dingen kein ko

kettes Spiel treibt, ſondern mit wilder Leiden

ſchaft von ihnen gepackt wird – oder ſie packt

- –- das iſt ein und dasſelbe beim Dichter!

Und dieſer eine wirkliche Dichter, der Adler

unter den Kondorleuten, iſt – ein Toter:

Georg Heym.

Das iſt das Unglück dieſer Gruppe - -

oder auch ihr Glück. Denn wenn ſich Heyms

Talent gemäß der in ſeinen Verſen offenbarten

Kraft entfaltet hätte, er hätte in kürzeſter Zeit

dieſen Scheinlebendigen, dieſen aufgeſchminkten

Gefühlsleichen die Gemeinſchaft kündigen

müſſen. Bis jetzt ſtiftete noch rein Stoffliches

einen ſcheinbaren Zuſammenhang. (Einige von

dieſen Vierzehn, wie der zitierte Blaß, ſind

ſchon geradezu Heym Epigonen.) Denn Georg

Heym war, was jene nur ſcheinen möchten: ein

vom Strudel großſtädtiſcher Impreſſionen wild

geſchleuderter moderner Menſch, ein Dichter,

deſſen Schönheitshunger ſich in zornigen Ek

ſtaſen des Häßlichen ausraſte, und deſſen

Leidenſchaft aus den ſchmutzigſten Goſſen der

Vorſtadt, dem Qualm der Schornſteine, dem

Elend der Spitäler in den herbſtlichen Wald

zum Tanze der Faune und Aymphen ent

eilen konnte. Eine ungeheure Fülle des

inneren und äußeren Geſichts lebte in dieſem

Heym, und ihr entſprach eine ſtürmiſch zu

greifende, feſt ballende Kraft ſinnlichen Aus

drucks. In ganz kurzen, ſpringenden Sätzen

hetzte ſein harter, jambiſcher Rhythmus eine
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wilde Jagd brennender Bilder vorüber. Dies

waren aber keineswegs immer Gedichte; oft

fehlte dieſen toll dreinfahrenden Impreſſionen

der organiſierende Mittelpunkt, der Anfang

und Ende gibt und dem ganzen Gebild die

runde Form, durch die es als ſelbſtändiges

Erlebnis dauern kann. Aber überall in dieſem

jungen Strudel leuchtete der Stoff auf nicht

nur vom Gedichteten, ſondern auch von einem

Dichter; überall fühlte man die Kraft aus.

ſtrömen, die tiefe Leidenſchaft zur Welt, der

nur ein ſammelnder Mittelpunkt zu reifen

brauchte, damit große Werke entſtünden.

Dieſer junge Dichter iſt wenige Monate

nach dem Erſcheinen ſeines erſten Versbandes

„Der ewige Tag“ geſtorben. Vierund

zwanzigjährig beim Eislauf auf der Havel er

trunken. – Aun erſcheint (im Verlage Rowohlt,

Leipzig) ein Band nachgelaſſener Verſe mit

dem Titel „Umbra Vitae“. Mit ſchmerzlicher

Bewunderung ſehen wir das große Talent

wieder, das der erſte Band bekundete. (Aus

dem übrigens auch die Stücke im „Kondor“

ſtammen.) Wieder das merkwürdig erregende

Schauſpiel, wie Verſe, deren ſprachliche Ge

drängtheit und ſinnliche Prägnanz offenbar in

der ariſtokratiſchen Schule Stefan Georges ge

reift ſind, von einem ungebändigten Empörer

temperament durchſchüttert werden. Aber ſtär

ker noch als im erſten Band, und unheim

licher noch unter dem Schatten ſeines Todes

tritt hier des jungen Dichters verbiſſene Leiden

ſchaft für alles Spukhaft-Gräßliche, Verweſend

Tödliche hervor. Er ſcheint Gottes Größe

mehr in der Vernichtung als in der Schöpfung

zu finden. In den keineswegs gerundeten

aber an ſtarken Details überreichen Verſen

„Die Morgue“ gibt der Dichter (ſicherlich

wenige Monate vor ſeinem Tod in der Havel)

mit äußerſter Energie die phantaſtiſch-un

heimliche Schilderung einer Waſſerleiche. Und

ſein letztes Gedicht, am Tage vor ſeinem Tode

entſtanden, iſt eine Totenmeſſe „Als meine

Schweſter weinte“. Hier weht uns etwas Dä

moniſches an, ein wiſſendes, todeswilliges Ge

lüſt. Und man möchte faſt glauben, daß dieſer

ſinnloſe Zufall, der unſerer Lyrik das viel

leicht ſtärkſte Talent des letzten Jahrzehnts

entriß, in irgendeiner Ordnung der Dinge doch

mehr als Zufall bedeutete.

>TR

Meue Gedichte.

Georg Heym, „Umbrae Vitae“.

Die Seefahrer.

Die Stirnen der Länder, rot und edel wie

Kronen,

Sahen wir ſchwinden dahin im verſinkenden

Tag,

Und die rauſchenden Kränze der Wälder

thronen

Unter des Feuers dröhnendem Flügelſchlag.

Die zerflackenden Bäume mit Trauer zu

ſchwärzen,

Brauſte ein Sturm. Sie verbrannten wie Blut,

Untergehend, ſchon fern. Wie über ſterbenden

Herzen

Einmal noch hebt ſich der Liebe verlodernde

Glut.

Aber wir trieben dahin, hinaus in den Abend

der Meere.

Unſere Hände brannten wie Kerzen an.

Und wir ſahen die Adern darin, und das

ſchwere

Blut vor der Sonne, das dumpf in den

Fingern zerrann.

ANacht begann. Einer weinte im Dunkel. Wir

ſchwammen

Troſtlos mit ſchrägem Segel ins Weite hinaus.

Aber wir ſtanden am Borde im Schweigen

beiſammen,

In das Finſtre zu ſtarren. Und das Licht

ging uns aus.

Eine Wolke nur ſtand in den Weiten noch

lange,

Ehe die Macht begann in dem ewigen Raum,

Purpurn ſchwebend im All, wie mit ſchönem

Geſange

Ueber den klingenden Gründen der Seele ein

Traum.
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D er ſterben de Faun.

Er ſtirbt am Waldrand, mit verhalt'nem Laut

Klagt ſchon ſein Schatten an des Hades Tor.

Der Kranz von Lattich, den ſein Haupt verlor,

Fiel unter Diſteln und das Schicrlingskraut.

Den Pfeil im Hals, verſchüttet er ſein Blut,

Das ſchwarze Faunsblut, in den grünen Grund

Der abendlichen Halde, aus dem Mund,

Drauf ſchon des Todes dunkler Flügel ruht.

Der Himmel Thrakiens glänzt im Abendgrün,

Ein Silberleuchter ſeinem Sterbeſchrei,

Aus fernen Bergen, wo die Eichen glüh'n.

Tief unter ihm verblaßt die weiße Bai,

Darüber hoch die roten Wolken zieh'n,

Und fern ein Purpurſegel ſchwimmt vorbei.

Die Meſſe.

(Als meine Schweſter weinte.)

Bei dreier Kerzen mildem Lichte

Die Leiche ſchläft. Und hohe Mönche gehen

Um ſie herum. Und legen ihre Finger

Manchmal über ihr Angeſicht.

Froh ſind die Toten, die zur Ruhe kehren

Und ſtrecken ihre weißen Hände aus,

Den Engeln zu, die groß und ſchattig gehen

Mit Flügelſchlagen durch das hohe Haus.

Aur manchmal ſchallt ein Weinen durch die

Wände,

Ein tiefes Schluchzen wälzt ſich in der Luſt.

Man kreuzet ihre hagern Finger-Hände

Zum Frieden ſanft auf die verhaarte Bruſt.

Heyms Gedichte ſind bei Ernſt Rowohlt (Leipzig)

erſchienen.

>TR

Meues vom Himmel und von der Erde.

Von

Prof. Dr. Adolf Marcuſe, Berlin,

§er bei weitem wichtigſte Himmels

körper, der unzertrennlich mit dem

Ä irdiſchen Leben verbunden erſcheint

GÄund von dem alle Bewegungen der

organiſchen wie unorganiſchen Alatur abhängen,

iſt die Sonne, deren Licht, Wärme und An

ziehungskraft irdiſches Leben und Regen be

–

dingt. Was haben uns nun die neuen For

ſchungsmittel der Himmelskunde: Fernrohr,

Spektroſkop, Photometer und photographiſcher

Apparat über die Sonne gelehrt? Die eigent=

liche Sonnenkugel beſteht aus einem rieſigen,

glühenden Kern von ungefähr einer Million

Kilometer im Durchmeſſer, der direkter Be=

obachtung unzugänglich iſt und über deſſen

Beſchaffenheit nur Vermutungen ſich äußern

laſſen. Wahrſcheinlich ſetzt ſich dieſer Sonnen

kern aus glühenden Gasmaſſen zuſammen, die

infolge des gewaltigen Drucks von außen nach

innen einen vollkommen ſtarren Zuſtand auf

weiſen. Die Temperatur muß ſo hoch ſein, daß

alle dort vorkommenden Elemente in ſoge

nannter Diſſoziation, d. h. ohne chemiſche Ein

wirkung aufeinander ſich befinden. Dieſer, un

ſerer direkten Wahrnehmung unzugängliche

Sonnenkern wird umgeben von einer feurig

flüſſigen, teilweiſe auch gasförmigen Schicht,

der Photoſphäre, die die eigentlichen Licht- und

Wärmeſtrahlen ausſendet und jederzeit direkter

Meſſung zugänglich iſt. Innerhalb jener Photo

ſphäre oder Lichthülle treten die ſogenannten

Granulationen, Sonnenflecken und Sonnen

fackeln auf, alſo Strömungs- und Eruptions

gebilde, die der im ewigen Ausgleich ſich voll

ziehenden feurig-flüſſigen Tätigkeit unſeres

Zentralgeſtirns eigentümlich ſind. Von ganz

beſonderem Intereſſe iſt der aſtronomiſch feſt

geſtellte Machweis, daß die fleckenbildende,

Tätigkeit auf der Sonne eine periodiſche iſt, da

in Intervallen von etwa je elf Jahren die

FMaxima und Minima der Fleckenhäufigkeit

aufeinanderfolgen. Das letzte Jahr mit ge

ringſter Fleckenzahl war 1901 und mit größter

Fleckenzahl 1906. Gegenwärtig ſcheint es in

der Tat, als ob durch die neu beginnende

Fleckentätigkeit auf der Sonne die Zeit des

Minimums der Fleckenhäufigkeit bereits über

ſchritten ſein dürfte und langſam die Flecken

zahl an der Oberfläche des glänzenden Tages

geſtirns wieder zunimmt. Dieſes abſolut ſicher

geſtellte Geſetz der elfjährigen Periode in der

Fleckentätigkeit beruht auf einem großen, inner

halb der Sonnenhülle ſtattfindenden Aus

gleichungsprozeſſe von Druck- und Temperatur

differenzen. Von ganz beſonderem Intereſſe iſt

es jedoch, daß die Sonnenflecken zu allen

elektromagnetiſchen Vorgängen auf

der Erde in inniger Beziehung ſtehen. Aicht

nur die ANordlichter, die beſtändige Entladungen

der Luftclektrizität darſtellen, ſondern auch alle

magnetiſchen Störungen, ja ſogar die unſere

Erde ſtändig umkreiſenden elektriſchen Erd

ſtröme haben eine mit den Sonnenflecken völlig

übereinſtimmende Periode. Das iſt in der Tat

eine höchſt merkwürdigeWechſelwirkung zwiſchen
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Sonne und Erde, die auf einer ſehr kräftigen

elektriſchen Fernwirkung des Zentralgeſtirns be

ruht und durch elektriſche, von der Sonnenober

fläche ausgehende Wellen verurſacht wird,

nach Art der drahtloſen Telegraphie durch den

Weltenraum gehend. Sogar gewiſſe meteoro=

logiſche Vorgänge ſtehen in Beziehung zu den

Sonnenflecken, da zur Zeit der Fleckenmarima

auch Häufigkeit und Stärke der in hohen Luft

ſchichten auftretenden Cirrusſtreifen zunimmt

und ſelbſt das Klima in den Jahren mit zahl=

reichſten Sonnenflecken kühler und feuchter wird

als ſonſt. Doch vervollſtändigen wir das Bild,

das man ſich jetzt von der Sonne als Himmels

körper machen muß. Ueber der ſoeben be

ſprochenen Photoſphäre lagert die ſogenannte

Chromoſpähre oder die farbige Hülle der

Sonne, in welcher die Protuberanzen oder

Eruptionen glühender Waſſerſtoffgaſe auftreten,

die in intenſiv roter Farbe leuchten und viele

Hunderttauſende von Kilometern über den

Sonnenrand emporſteigen. Mit Hilfe des

Spektroſkops und des ſpektralphotographiſchen

Apparates ſind jene Exploſionen glühender

Waſſerſtoffgaſe jetzt jederzeit am Sonnenrande

erkennbar. Weit jenſeits der Chromoſphäre liegt

endlich die äußerſte Dunſthülle der Sonne, die

ſogenannte Korona, die bisher nur bei totalen

Sonnenfinſterniſſen wahrnehmbar iſt, und dann

wie ein Aureolenſchein mit ſilbergrauer Farbe

die vom Monde ganz verfinſterte Sonnenſcheibe

umgibt.

ANicht nur in der Erforſchung der Sonnen

konſtitution hat die neuere Aſtronomie große

Fortſchritte gemacht, ſondern auch in der wiſſen

ſchaftlichen Ergründung einer ganz anderen

Himmelserſcheinung, die ſpeziell im nächſten

SMonat (vom 8. bis 12. Auguſt) ein großes

Intereſſe erwecken dürfte, nämlich in der Er

klärung der Sternſchnuppen oder Me =

teore. Aus dem Sternbilde desPerſeus kom

mend, erſcheint in der zweiten Auguſtwoche ein

Schwarm von Sternſchnuppen, die ſogenannten

Perſeiden, die jedes Jahr etwa in gleicher

Stärke wiederkehren. Man weiß jetzt, daß

Meteore oder Sternſchnuppen nichts weiter ſind

als Auflöſungsprodukte von Kometen, die ſich

im Weltenraume bewegen und denen die Erde

bei ihrem Laufe um die Sonne fortwährend

begegnet. Beim Eindringen in die Atmoſphäre

entzünden ſich jene Meteore und werden als

Sternſchnuppen ſichtbar. Kleine Meteore ver

brennen dabei vollſtändig, während die großen

zerplatzen und als Aerolithe zur Erde fallen,

wo ſie gelegentlich als Eiſenmeteorite (reich an

SMickeleiſen) oder als Steinmeteorite (Kieſelſäure

und Ton enthaltend) gefunden werden. In

dieſem Jahre wird das Mondlicht die Beob

achtung der Perſeiden-Meteore im Auguſt

(8. bis 12.) nicht ſtören, und es iſt ſehr wohl

möglich, daß gerade in dieſem Jahre jener

Auguſt-Sternſchnuppenſchwarm beſonders in

tenſiv auftritt. Wer jemals einen glänzenden

Sternſchnuppenfall, nicht nur einzelne, ſpora

diſche Meteore erblickt hat, wird ſich nicht des

tiefen Eindrucks entziehen können, den ein

ſolches himmliſches Schauſpiel hervorruft.

Weniger die Pracht des Anblicks als vielmehr

der Kontraſt wirkt ergreifend, den dieſes un

ruhige Schauſpiel mit der ſonſt ſo ruhigen

Majeſtät des Sternenhimmels bildet.

Von der Erde, die den ewig beweglichen

und dabei doch geſicherten Standpunkt für alle

unſere Himmelsbeobachtungen darbietet, iſt

gleichfalls manches Meue zu berichten, beſon

ders aus dem Reiche moderner Technik. Von

dem Panamakanal, deſſen Weiterbau nach

ſenſationellen amerikaniſchen Uebertreibungen

durch plötzlich in jenem tropiſchen Gebirgsland

aufgetauchte Vulkane vereitelt ſein ſollte, liegen

intereſſante neue Mitteilungen vor. Kühn wie

das ganze Rieſenunternehmen, iſt auch die

Geſchichte jenes Kanals zwiſchen dem Atlan

tiſchen und Stillen Ozean. Aachdem franzö=

ſiſche Baugeſellſchaften unter Führung des ge

nialen Konſtrukteurs des Suezkanals Leſſeps

zwei Milliarden Franken faſt für nichts ver

ſchwendet hatten, kam das gewaltige Unter

nehmen in die Hände der Amerikaner, und

wird nunmehr als großartigſtes Wunder der

Technik in etwa zwei Jahren eröffnet werden.

Die weiteren Koſten dieſes Schiffskanals, der

mit über 600 Millionen Franken pro Kilo

meter die koſtſpieligſte Anlage aller Zeiten dar

ſtellt, betragen nochmals 22 Milliarden Fr.

Trotzdem wird der Panamakanal ſich nicht nur

von ſtrategiſchen und handelspolitiſchen Ge

ſichtspunkten aus, ſondern auch finanziell

lohnen, da durch ihn z. B. die Seewege vom

ſüdlichen Amerika nach England allein um

volle 10 000 Kilometer abgekürzt werden. Die

Arbeiten am Panamakanal ſchreiten ſo rüſtig

vorwärts, daß gegenwärtig über zwei Millionen

Wagenladungen Erde monatlich ausgebohrt

werden.

Auch in der neueſten Entwicklung der

zu verzeichnen, die ganz beſonders die Ver

wendung der ſtarren Motorluftſchiffe betreffen.

In den letzten Wochen gelang es, mit den

Zeppelinſchiffen von Hamburg aus, weite

Strecken, bis zu 600 Kilometer, über See zu

fahren und damit aeronautiſche Leiſtungen zu

vollbringen, die auch eine ungeahnte ſtrategiſche

Bedeutung beſitzen. Es hat ſich dabei ſogar

herausgeſtellt, daß in Fahrten über See ein

beſonders ruhiger und ſicherer Gang jener Luft
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fahrzeuge erzielt werden kann, die als Be

herrſcher der Luft über dem Meere gelten

können.

Im engen Zuſammenhange mit der Luft

ſchiffahrt und Seeſchiffahrt ſteht auch die

weitere Entwicklung der drahtloſen Tel e =

graphie, die gleichfalls große Fortſchritte zu

verzeichnen hat. Während noch vor zehn

Jahren eine Reichweite von nur 200 Kilometer

durch Ausnutzung elektriſcher Wellen in der

Luft erzielt werden konnte, gelang es vor ſieben

Jahren bis auf 2000 Kilometer und jetzt ſogar

bis auf faſt 1000 Kilometer Entfernung Signale

mittels drahtloſer Selegraphie zu ſenden. Hier

durch hat die geſamte Schiffahrt, ſowohl auf

See als auch in der Luft, früher ungeahnte

Vorteile erzielt. Gegenwärtig beträgt die Ge

ſamtzahl aller Landſtationen für drahtloſe Tele

graphie auf der ganzen Erde bereits 1200,

wovon auf Mordamerika 2'16, auf Deutſchland

102, auf England 96 und auf die anderen

Staaten der Erde verteilt der Reſt von 756

Stationen entfällt. Rechnet man auch die draht

loſen Stationen auf Schiffen und auf trans

portablen Feldwagen, ſowie auf Luftſchiffen

hinzu, ſo gibt es auf der ganzen Erde jetzt

ſchon rund 2500 ſolcher Stationen, bei denen

deutſche Arbeit, insbeſondere die Geſellſchaft

für drahtloſe Telegraphie, faſt zur Hälfte be

teiligt iſt. So ſchreiten Technik und Wiſſen

ſchaft rüſtig vorwärts, und von dieſer Seite

aus betrachtet, gewährt der Fortſchritt der

Menſchen herrliche Ausblicke in die Zukunft

und die Hoffnung auf glänzende Siege über

die Gewalten der Natur.

>TR

ARandbemerkungen.

Ferienkolonien.

Ein Kind, welches ſich zu einem geſunden

und ſtarkenÄ entwickeln ſoll, braucht

in ſeiner Jugend hindurch mehr Luft und Licht,

mehr Bewegung und Freiheit als ſpäter ein

erwachſener Menſch. Sonſt verkümmern ſeine

natürlichen Anlagen, oder werden zu ſeinem

Schaden zurückgehalten. Man ſieht das Bei

ſpiel ſo recht deutlich an unſeren Haustieren:

junge Kälber bekommen ihre geräumigen und

luftigen Verſchläge, im Schweineſtall wird ganz

beſonders für die Kleinen geſorgt; – wie ge

ſagt, ein Großſtadtkind iſt in den meiſten Fäl

len ſchlimmer daran, als wie ein kleines

Schweineferkelchen auf dem Lande. Sonſt

könnte der Propagandaausſchuß „Groß-Berlin“

(Vorſitzender: Exz. Dernburg) nicht einen ſolch

tragiſchen Werbe- und Klageruf in die Welt

hinausſenden: „In Groß- Berlin wohnen

600 000 Menſchen in Wohnungen, in denen

jedes Zimmer mit fünf und mehr Perſonen

beſetzt iſt!“ und „Hunderttauſende von Kindern

ſind ohne Spiclplatz!“ Er könnte, aufs ärgſte

angefeindet, dieſe erſchütternde Anklage ſonſt

nicht mit Tatſachen erhärten. Der Profeſſor

der Religionsgeſchichte und Moral an der Ber

liner theologiſchen Fakultät Dr. Edward Leh

mann, einer der verdienſtvollſten Mitarbeiter

bei der Bekämpfung des Berliner Wohnungs

elends, iſt in ſeinen Anklagen ebenſo ſcharf,

wenn er ſchreibt: Die großkommunale, wie die

kleinbürgerliche Betrachtung von Kindern iſt,

daß ſie läſtig ſind. Sie ſind läſtig in den

Stuben, läſtig in den Häuſern, läſtig in den

Höfen, läſtig auf den Straßen, ſelbſt auf den

Spielplätzen und in den Schulen, wo ſie doch

hingehören, werden ſie läſtig befunden. Es

gibt keine Stunde des Tages und keinen Punkt

im Raum, wo ſie nicht läſtig ſind. Dieſe un

willige, mürriſche Betrachtung der Kinder muß

aufhören. Solange ſie beſteht, bleiben die Kin

der uns läſtig, und das Leben iſt den Kindern

eine Laſt. Man muß ſich davon überzeugen,

daß Kinder ein Segen ſind, bevor man von

den Kindern Segen haben kann.

Das Elend iſt vor allem dieſes, daß die

Kinder nie in der Matur leben können. Wer

in der Natur lebt, kann vieles andere ent

behren, ein Kind dagegen, dem das Leben in

der Natur gänzlich verſagt iſt, entbehrt eigent

lich alles und muß ſozuſagen von Erſatzprä=

paraten leben.

Um den armen Großſtadtkindern wenig=

ſtens einigermaßen Erſatz für dieſe Beſchrän

kung zu gewähren, haben ſich allerorten Ver

eine und Geſellſchaften gebildet, welche es

ſich zur Aufgabe machen, kränkliche und er

holungsbedürftige Kinder auf einige Wochen

in den Sommermonaten hinaus aufs Land zu

ſenden. So ſendet zum Beiſpiel der Berliner

Verein für Ferienkolonien jedes Jahr – jetzt

ſchon durch 32 Jahre – Tauſende ſolcher Kin

der auf vier Wochen hinaus ans Meer, in

deutſche Solbäder und Ferienheime. Im

letzten Jahre waren es 5334 Kinder gegen

5152 im Vorjahre, die in 129 Kolonien des

Vereins geſandt wurden. Die Koſten für dieſe

Veranſtaltungen haben 270 A56 AN. betragen

und dieſe Koſten werden nur aus Beiträgen

der Mitglieder und freiwilligen Gaben edler

Wohltäter aufgebracht. Wenn dieſe enorm

hohen Zahlen auch an ſich ein ſchönes Lied auf

edles AMenſchentum ſingen, ſo ſind ſie doch ein

verſchwindendes Wenig gegenüber dem großen

ungeſtillten Elend, das in der Großſtadt

herrſcht und unter dem beſonders die Kinder
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leiden. Viele Hunderte von Kindern würden

noch von dieſem Gelde profitieren, wenn nicht

die Eiſenbahnfahrten eine große Summe –

gegen 32 000 M. – verzehrten, und wenn nicht

der Staat noch dazu durch Erbſchafts

ſteuer die Machlaßzuwendungen um 500

ſchmälerte.

Profeſſor Lehmann, der ſchon oben er

wähnte Gelehrte, gibt ein Beiſpiel, wie das

Syſtem der Ferienkolonien auf das muſter

hafteſte im Staate Dänemark, ſeiner Hei

mat, gelöſt iſt; er ſchreibt: Das Charakte

riſtiſche iſt hier, daß das ganze Land bei der

Löſung der Aufgabe mitwirkt. Auch die Land

bevölkerung verſteht, was die kleinen Groß

ſtädter leiden und entbehren müſſen und ſie

tut das ihrige, um ihnen die Lücken auszufüllen.

Die Gaſtfreundſchaft der Landbevölkerung iſt

hier das Prinzip der Sache geworden, ohne

welches nur ganz wenig ausgerichtet werden

könnte. Und es wird in dieſem Falle gänzlich

von Parteiunterſchieden abgeſehen. Die meiſten

dieſer Kinder ſind ja von ſozialdemokratiſchen

Eltern. Die Bauern ſind freilich keine Sozial

demokraten, die Rittergutsbeſitzer erſt recht

nicht; man betrachtet eben dieſe Kinder nur

als hilfsbedürftige Kinder und bietet ihnen

gern einen vierwöchentlichen Aufenthalt auf

dem Hofe, wo es ja wenig koſtet, dieſe wenigen

Mäuler zu ſtopfen, zumal, da die Kinder ſich

häufig an der landwirtſchaftlichen Arbeit bc

teiligen, was ihnen natürlich nur ein Spiel

und eine Luſt iſt. Aber auch der Staat inter

eſſiert ſich für dieſe Sache, indem die Ver

waltung der Eiſenbahnen, ſowie der Dampf

ſchiffslinien, ſowohl der ſtaatlichen als der

privaten, allen dieſen Kindern unbeſchränkt

freie Reiſe gewähren. In der Tat ſind es

zirka 40 0o der Kinder in der Stadt Kopen

hagen, die auf dieſe Weiſe den Segen eines

Ferienaufenthaltes genießen können.

In Dänemark liegen die Verhältniſſe be

ſonders günſtig. Kopenhagen liegt als eine Mit

telgroßſtadt von einer halben Million Menſchen

in einem kleinen, ſehr fruchtbaren Land, wo

der durchſchnittliche Wohlſtand der Bauern

bevölkerung dieſe in den Stand ſetzt, die Gaſt

freundſchaft zu erweiſen. Berlin liegt für

ſolche Unternehmungen nicht günſtig. Die

Stadt iſt übermäßig groß, das nächſte Ge

lände unfruchtbar, der Grundbeſitz in weiterer

Ferne in eine Weiſe verteilt, die ſich ſchlecht

mit den Intereſſen dieſer Sache verträgt.

Hamburg mit den umliegenden Provinzen

Schleswig-Holſtein hat im Kleinen ſich ſchon

dem däniſchen Beiſpiel angeſchloſſen und ſen

det Kinder hinaus aufs Land, wo ſie direkt

in Bauernfamilien untergebracht werden. Aber

–

bei einigem guten Willen dem Großbeſitz

würde es beſonders ziemen, Adel verpflichtet

ja nämlich! – würde ſich das Gleiche auch

in Mitteldeutſchland und in der Umgebung von

großen Induſtriezentren ermöglichen laſſen.

Immer mehr muß die breite Oeffentlichkeit für

den Aotſtand der armen Stadtkinder und für

ſeine Abhilfe intereſſiert werden, bis auch der

Staat ein Einſehen hat und nicht, wie es bis

her geſchehen, aus dieſen allgemeinnützigen

Veranſtaltungen auf Koſten der armen Kinder

einen Profit zicht.

Friedrich AT at t er of h.

Der gefräßige Rheinfiſch.

Die Aufforderung des preußiſchen AMi

niſters des Fnneren über die Urſachen des

durch die letzte Vollszählung feſtgeſtellten Ge

burtenrückgangs in Deutſchland Erhebungen

anzuſtellen, hat den ſchon durch zwei andere

Schriften nicht unbekannten Herrn Oskar Keeſſe

veranlaßt, in einer „flammenden“ Kampfſchrift

(bei John Schwerin in Berlin) zu einer ganz

eigenartigen Bußpredigt auszuholen.

Bei dem Kapitel: „Die Urſachen zum Ge

burtenrückgang in Deutſchland . . .“ macht Herr

Kreſſe darauf aufmerkſam, daß in Deutſchland

eine ganze Maſſe Kinder im Säuglingsalter

„qualvoll“ abgetötet würden. „Mütter, die ihre

eben Geborenen mit raſcher Hand erſticken oder

ins Waſſer werfen, zeigen mehr Mitleid als

jene Grauſamen, die durch Mahrungsentziehung

oder Vergiftung allmählich ein qualvolles Ende

ihres Sprößlings herbeiführen.“ Alſo ſpiegelt

ſich in den Augen dieſes Mannc3 das deutſche

Volk als eine Staatsgemeinſchaft, in dem das

langſame und bewußte Hinmorden von Kindern

in gewiſſen Kreiſen ſozuſagen geduldete Aatio

nalſitte iſt.

ANeben der nach Herrn Kreſſe in All-Deutſch

land üblichen „langſamen Kindestötung“ iſt

alſo, wie ſich das bei einem ſo böſe gearteten

Volke von ſelbſt verſteht, als zweite Mational

ſitte auch die einfache, kurze und ſchlichte Er

mordung im Schwunge. Das ſind noch (um mit

Herrn Kreſſe zu reden) die „Mitleidsvollen“,

die mit „raſcher Hand“ . . . ſiche oben!! Aber

immerhin. Es gibt ein Kapitel: „Der Geburten

rückgang in Deutſchland in ſeinen urſächlichen

Zuſammenhang mit den Flußläufen dieſes

Landes.“ Was das iſt? Man wundert ſich

in der Tat, daß man daran noch nicht gedacht

hat. Herr Kreſſe führt darüber aus: „Der Rhein

iſt breit und tief, auch beſitzt er vielfach eine

ſtarke Strömung, vor allen Dingen aber behe

bergen ſeine Fluten ſehr gefräßige Fiſche, die

das zarte Fleiſch der Kinderleichen mit Vorliebe

abnagen, ſo daß ſchon bald nach dem Hinein
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werfen in das Waſſer nichts Sichtbares von

einem ſolchen kleinen Körper übrig bleibt. Die

leichten Knochen fallen auseinander, werden

fortgeſchwemmt oder ſinken auf den Grund.

Das Finden einer Kindesleiche, welches doch

immer nur ein zufälliges ſein kann, gehört

daher zu den ſeltenſten Ereigniſſen.“ Aber nur

das Finden natürlich, weil es in Deutſchland

ſo gefräßige Fiſche gibt. Das Ertränken der

Kinder ſelber ſcheint nach den Beobachtungen,

die Herr Kreſſe in ſeinem Vaterland gemacht

hat, alle Tage zu geſchehen.

ANun iſt es genug? Weit gefehlt! Jedes

deutſche Haus hat mindeſtens einen Ofen, einen

Keller und wenigſtens eine „entlegene Stelle“.

Herr Kreſſe ſagt darüber, daß es noch „viele

andere Wege zur ſofortigen Beſeitigung von

ANeugeborenen gibt, wie das „Verbrennen im

Ofen, das Vergraben im Keller und die ent

legene Stelle . . .“

Die Gerechtigkeit erfordert, zu erwähnen,

daß neben dieſen phantaſtiſchen Ausführungen

über die Kindestötung als allgemein verbrei

tetes deutſches Aationalübel von heute auch

mancher gute Gedanke in dieſer pathetiſchen

Kampfſchrift zu finden iſt. Wir finden manches

vernünftige Wort über den Zuſammenhang zwi

ſchen der Geburtenziffer und der Wirtſchafts

politik unſeres Landes. Auch die unzureichen

den Bezüge, die das große Heer der Beamten

und Offiziere gerade in der Vollkraft ihrer

Jahre zu einer für die Volksgemeinſchaft ſehr

gefährlichen Eheloſigkeit verdammt, ſind nicht

überſehen. Aber dies alles ſind alte, längſt ge

läufige Geſichtspunkte. Aeu iſt nur die Sache

vom „gefräßigen Rheinfiſch“ und der „raſchen

Hand“.

->TR

Stille Tragik.

Von Guy de Maupaſſant.

Ueberſetzt von Friedrich Walburg.

Äer innigſte Zauber des Reiſens liegt in

den zufälligen Begegnungen. Wer

kennt nicht die Freude, wenn man,

- & meilenweit von der Heimat entfernt,

unerwartet einen Schulkameraden, einen lieben

ANachbarn wiedertrifft? Wer hat nicht ſchon

einmal die Alacht über in einem Schnellzug

zugebracht, an der Seite einer jungen, unbc=

kannten Frau, die man nur flüchtig geſehen hat,

während ſie auf einer kleinen Station ins

Kupec ſtieg.

Und beim Morgengrauen, wenn man noch

ganz erſtarrt und ſteif iſt von der fortgeſetzten

rüttelnden Bewegung des Wagens, welch rei

zender Anblick bietet ſich einem dann dar: Un

ſere hübſche, zerzauſte Machbarin öffnet die

Augen, ſieht überraſcht um ſich, fährt dann

mit ihren zarten Fingern durch die Haare, um

die arg mitgenommene Friſur einigermaßen

wieder zu ordnen, vergewiſſert ſich mit einem

ſchnellen Griff, ob ihr Korſett ſich noch in der

gewünſchten Lage befindet und überzeugt ſich

durch einen muſternden Blick, daß ihr Kleid

nicht allzuſehr zerknittert iſt.

Dann betrachtet ſie prüfend und doch

gleichgültig ihre Mitreiſenden, drückt ſich in

die eine Ecke des Kupces und ſcheint fortan

für nichts weiter Augen und Sinn zu haben

als für die Landſchaft, die der Zug durcheilt.

Und trotzdem beobachtet man ſie fortgeſetzt,

denkt an nichts weiter als an dieſes Weib.

Wer iſt ſie? Woher kommt ſie? Wohin fährt

ſie? Und ohne es zu wollen, entwirft man

in Gedanken einen kleinen Roman. – Sie iſt

hübſch; ſcheint entzückend zu ſein! Glücklich

der – – –! Es wäre vielleicht herrlich,

an ihrer Seite zu leben? Wer weiß? Viel

leicht iſt ſie die Frau, nach der unſer Herz

ſich ſehnt, die unſerem Ideal und unſerem

Charakter entſpricht? – – –

Und wie köſtlich iſt auch der Verdruß, wenn

ſie auf der nächſten Station ausſteigt: Ein

Mann erwartet ſie mit zwei Kindern und zwei

Mädchen. Er nimmt ſie in ſeine Arme und

küßt ſie zärtlich, während er ſie ſanft aus dem

Wagen hebt. Sie beugt ſich nieder zu den

Kleinen, die ihr die Hände entgegenſtrecken,

küßt ſie liebevoll auf ihre kleinen Mündchen.

Und alle entfernen ſich langſam, während die

Mädchen vorn das Gepäck in Empfang nehmen.

Adieu! – Vorbei! Man ſieht ſie nie

wieder, niemals mehr! Leb wohl, du junge

Frau, die du dieſe Aacht an meiner Seite ge

ruht. --- Man kennt ſie nicht, man hat kein

Wort mit ihr geſprochen; und doch iſt man

etwas traurig, nun, da ſie fort iſt. Adieu !

In mir leben manche ſolcher Reiſeer

innerungen, fröhliche und trübe! – ---

Vor Jahren durchwanderte ich einſt die

lieblichen Gebirgslandſchaften der Auvergne,

deren intime Reize mir tief ins Herz ge

wachſen ſind. Ich hatte den Sancy erſtiegen und

trat in eine kleine Herberge in der ANähe einer

Kapelle, als ich an einem Tiſch im Hinter

grunde eine Frau für ſich allein frühſtücken

ſah; eine merkwürdige, faſt lächerliche Er

ſcheinung:

Sie war mindeſtens ſiebzig Jahre alt, groß,

dünn, mit weißen Haaren, nach alter Mode an

den Schläfen aufgerollt, ungeſchickt und ko

miſch gekleidet, wie eine Perſon, die auf das

Acußere nicht den geringſten Wert legt –– –.



Nr. 32 Die Gegenwart. 509

So ſaß ſie da, aß eine Omelette und trank

Waſſer dazu.

Sie machte einen eigenartigen Eindruck.

Ihre Augen blickten ängſtlich und unruhig und

ihre Geſichtszüge trugen deutliche Spuren ver

gangener Leiden. Ich mußte ſie immerfort an

ſehen und fragte mich: „Wer iſt dieſe alte

Frau? Was für ein Leben liegt hinter ihr?

Warum iſt ſie ſo allein in dieſen Bergen?“

Sie bezahlte, ſtand auf, um fortzugehen

und brachte einen erſtaunlich kleinen Schal

wieder in Ordnung, der um ihre Schulter und

zu beiden Seiten auf die Arme herabhing. Sie

nahm einen langen Bergſtock, der einen ein

gebrannten Mamen trug, aus der Ecke und ver

ließ das Zimmer in ſtraffer, aufrechter Haltung

und mit großen, ſicheren Schritten.

Ein Führer erwartete ſie vor der Tür.

Sie entfernten ſich. Ich ſah ſie talabwärts

ſteigen auf dem Wege, den eine Reihe hoher

Holzkreuze bezeichnet. Sie war größer als ihr

Är und ſchien rüſtiger auszuſchreiten

al8 er.

Zwei Stunden ſpäter erklomm ich einen

alten Vulkan, in deſſen tiefem Trichter der

Pavinſee ruht, in wundervollem Grün um

rahmt von Bäumen und Büſchen; ein See,

ſo rund, als ſei er mit dem Zirkel geſchlagen,

ſo klar und blau, als ſei ein Stück des Himmels

in ihn hinabgefloſſen, ſo lieblich, daß man in

einer Hütte dort wohnen möchte am Abhange

des Waldes, der den Krater bedeckt, dort tief

unten, wo die unbeweglich kühlen Waſſer

ſchlummern.

Und oben am Rande ſtand die alte Frau

und ſchaute unverwandt auf den ſchimmernden

Spiegel des Sees tief unten im toten Vulkan.

Sie blickte hinab, als wolle ſie mit ihren

Augen jene Tiefen durchdringen, die noch kein

Sterblicher erſchaut. – Als ich an ihr vor

überging, ſchien es mir, als ſähe ich Tränen

über ihre Wangen fließen. Sie wandte ſich

ſchnell um und ſchritt haſtig fort, um ihren

Führer wieder zu treffen, der in einer Hütte am

Fuße des Kraters zurückgeblieben war.

Ich ſah ſie an dieſem Tage nicht mehr

wieder. Am nächſten Abend, als ſchon die

Dämmerung leiſe in die Täler ſank, erreichte

ich das Schloß von Murol.

Es überraſcht den Wanderer, mehr als

manche andere Ruine, durch ſeine ſchlichte Ge

walt, ſeine Erhabenheit und ſeinen altertüm

lichen, ſchweren und ernſten Bau. Man ſteigt

zu ihm hinauf über einen Abhang, mit Fichten

bedeckt, man tritt ein durch eine enge Pforte,

und man hält zuerſt andächtig inne am Fuße

der Mauern, von wo der Blick über das weite

Tal ſich öffnet.

–

Ich war allein inmitten dieſer Ruinen.

Plötzlich bemerkte ich hinter einem Vor

ſprung der Umwallung ein Weſen, eine Art

Geſpenſt, gleich dem Geiſte dieſer alten und

zerfallenen Behauſung.

Ich fuhr überraſcht aus meinen Gedanken

auf, faſt von Furcht ergriffen. Dann erkannte

ich in jener Erſcheinung die alte Frau wieder,

die mir nun ſchon zum dritten Male begegnete.

Sie weinte und ſchluchzte herzzerreißend.

Ich wandte mich um und wollte fortgehen.

Da ſprach ſie mich an, beſchämt darüber, daß

ſie überraſcht worden war.

„Ja, mein Herr, ich weine. – Und das

kommt bei mir wirklich nicht oft vor!“

Ich ſtammelte verwirrt, da ich nicht wußte,

was ich antworten ſollte, einige Worte: „Ent

ſchuldigen Sie, gnädige Frau, daß ich Sie über

raſcht habe. – Sie tragen ohne Zweifel an

einem ſchweren Unglück?“

Sie murmelte:

„Ja! – Und doch: nein! Ich bin wie

ein verſtoßener Hund.“

Bei dieſen Worten bedeckte ſie ihre Au

gen mit dem Taſchentuch und ſeufzte tief.

Jch ergriff ihre beiden Hände und bemühte

mich, ſie zu beruhigen. Ich war von ihren

Tränen aufs tiefſte ergriffen. Und plötzlich,

ohne weiteres, erzählte ſie mir ihren Kum

mer, als wenn ſie nicht mehr imſtande wäre,

ihn allein zu tragen:

– O! – – o! – – mein Herr – –

wenn Sie wüßten – – in welcher Seelen

pein ich lebe – – in welchem Schmerz – –

Und ich war ſo glücklich –- – Ich habe

ein Haus dort unten. Aber ich kann nicht dort

hin zurückkehren, ich werde nie wieder zurück

gehen. Es iſt zu unerträglich ſchwer!

Ich habe einen Sohn – – Er iſt es!

Er! – – Die Kinder wiſſen ja nicht, ver

ſtehen nicht – – Und das Leben iſt ſo kurz!

Wenn ich ihn in dieſem Augenblicke wieder

ſähe, würde ich ihn vielleicht kaum erkennen!

Und wie igh ihn liebte! Wie ich ihn liebte !

Selbſt ehe er geboren war, als ich ſein be

ginnendes Leben in mir fühlte. Und dann

ſpäter! Wie hab ich ihn geſtreichelt, gehätſchelt,

geliebt! Wenn Sie wüßten, wie viele ATächte

ich, über ſein Bettchen gelehnt, ihn im Schlafe

betrachtet, nur an ihn gedacht habe! Ich war

rein närriſch auf meinen Jungen! – –

Mit acht Jahren gab ſein Vater ihn fort

in eine Penſion. Seitdem iſt alles aus! Von

dieſem Tage an iſt er nicht mehr mein Sohn!

O! mein Gott! Er kam freilich jeden Sonntag

zu uns, mehr aber auch nicht.

Dann wurde er aufs Gymnaſium geſchickt,

nach Paris. Er beſuchte uns nur noch vier
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mal im Jahre. Und jedesmal wunderte ich mich

über die Veränderungen, die an ihm vorgingen,

ſo z. B., daß ich ihn größer fand, ohne ihn

wachſen geſehen zu haben. - Man hat mich

ſeiner Kindheit beraubt, ſeiner Zuneigung,

ſeiner Zärtlichkeit und dazu meiner Freude als

Mutter, ihren Sohn wachſen und allmählich

zum Manne reifen zu ſehen.

Ich ſah ihn viermal im Jahre! Und wie

ſchnell ändern ſich die Kinder und wie raſch

entwachſen ſie ihren Eltern, wenn ſie nicht mit

ihnen leben, ſich bei ihnen entwickeln.

Als er eines Jahres wiederkam, ſpielte

der erſte Flaum eines Bartes auf ſeinen Lippen!

Ich war entſetzt – Und traurig zugleich,

das können Sie ſich denken. Das war alſo

mein Sohn ! Ich wagte ihn kaum zu um=

armen. War er es denn wirklich? mein kleiner,

ganz kleiner Lockenkopf von ehemals, mein

lieber, lieber Junge, den ich getragen hatte

in ſeinen Windeln, auf meinen Knien, und

der meine Milch getrunken hatte mit ſeinen

durſtigen Lippen. Und das war nun dieſer

große, braune Jüngling, der mich nicht mehr

zu ſtreicheln wußte, der mich mehr aus Pflicht

als aus ATeigung liebte, der mich nur „meine

Mutter“ nannte nach alter Sitte, und der mich

höflich auf die Stirne küßte, während ich ihn

am liebſten in meinen Armen erdrückt hätte.

Mein Mann ſtarb. Und - wenn der Tod in

ein Haus eintritt, ſo ſagt man, beeile er ſich,

dort ſeine Ernte ſo reichlich wie möglich zu

halten, um für lange Zeit nicht wieder hin

kommen zu brauchen. Bald darauf ſtarben

meine Eltern und meine beiden Schweſtern.

Ich blieb allein. Mein großer Sohn ſtu

dierte Jura in Paris. Ich hoffte, bei ihm

leben und ſterben zu dürfen.

Ich zog alſo auch in die Stadt, um mit ihm

zuſammen zu wohnen. Aber er hatte die Ge

wohnheiten junger Leute angenommen und gab

mir daher zu verſtehen, daß ich ihn beläſtige,

ja mehr noch, daß er ſich meiner ſchäme. Ich

ging wieder von ihm. Vielleicht tat ich un

recht daran, aber ich litt zu ſehr darunter, zu

fühlen, daß ich meinem Sohne ungelegen war,

ich, ſeine Mutter. Ich kehrte in meine alte

Wohnung zurück.

Seitdem ſah ich ihn ſelten, faſt nie mehr.

Er heiratete. Oh Gott, welche Freude!

Jetzt würde endlich die Zeit kommen, wo wir

für immer zuſammenleben ſollten. Und ich

würde dann vielleicht bald Großmutter wer

den –- -- ! Er hatte eine Engländerin ge

heiratet, die mich haßte von Anbeginn. Wa

rum? - - Vielleicht hatte ſie gefühlt, daß ich ihn

zu ſehr liebte?

Ich wurde noch einmal gezwungen, zu

weichen. Und wieder war ich allein. Ja, mein

Herr! Allein !

Dann ſiedelte er ganz nach England über.

Er zog ganz zu ihnen, zu den Eltern ſeiner

Frau. Verſtehen Sie? Die haben ihn jetzt,

die beſitzen ihn ganz für ſich, m c in e n Sohn.

Sie haben ihn mir geraubt! Ja! Geraubt!

Anfangs ſchrieb er mir jeden Monat, ja,

er beſuchte mich auch wohl in der erſten Zeit;

aber jetzt kommt er ſchon längſt nicht mehr.

Heute ſind es vier Jahre her, daß ich ihn

nicht geſehen habe. Schon damals hatte er

Furchen im Geſicht und viele weiße Haare.

War es möglich? Dieſer alternde Mann mein

Sohn ? Mein kleiner, roſiger Junge von ehe

mals? Und ich bin überzeugt, ich werde ihn

nie wiederſehen!

Ich reiſe jetzt ſchon die ganzen Jahre. Ich

irre bald hierhin, bald dorthin, wie Sie ſehen,

ohne einen Menſchen mit mir.

Ich komme mir ſelbſt vor wie ein ver

ſoßener Hund, heimatlos und ziellos. –

Leben Sie wohl, mein Herr, bleiben Sie

nicht in meiner ATähe; denn es ſchmerzt mich,

daß ich Ihnen alles geſagt habe.“ –– –

Und während ich den Hügel hinabſtieg und

mich umwandte, bemerkte ich die alte Frau,

wie ſie hochaufgerichtet auf einer zerfallenen

Mauer ſtand und ihren Blick über das Gebirge

und durch das langgeſtreckte Tal ſchwermütig

in die Ferne ſchweifen ließ – – –

Wlnd der Wind bewegte den Saum ihres

Kleides wie eine Fahne flatternd hin und her

und ſpielte mit dem ſeltſamen Schal, der ihre

mageren Schultern bedeckte.

>TR

Meue Bücher.

D as Licht m e er. Noman von Emil S an dt.

Vita, Deutſches Verlagshaus, Berlin-Charlottén

burg.

Emil Sandt iſt der Verfaſſer von mehreren

Senſationsromanen und ein Prophet dazu. Schon

im Jahre 1902 begründete er in einem Roman

„Cavete“ ein theoretiſches Aeich der Luft, und nun

verſteigt er ſich bis zu einem Aeiche des Lichtes.

Dies wäre ein Aeich ohne Kohlen und Dampf.

Ein Reich, das ſeine Kraft direkt aus den Strahlen

der Sonne ſchöpft.

Doch bleibt unſer Verfaſſer keineswegs bei dieſem

Probleme ſtehen, wie es zum Beiſpiel Jules Verne

getan hätte. Die neue Erfindung zeitigt neue Situa

tionen. Mit den Kohlenbergwerken werden auch viele

Arbeitskräfte überflüſſig: zum Techniſchen geſellt ſich

ein ſoziales Problem.
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Auch hier bleibt der Autor nicht ſtehen. Er

brüſtet ſich, eine „durch und durch deutſche“ Er

findung gemacht und Deutſchland den anderen

Staaten als „Lichtland“ vorangeſtellt zu haben.

Hurra! Hurra! Hurra! Alſo auch ein chauviniſtiſcher

ARoman!

Außerdem hat der Verfaſſer auch mit „Aktuali

täten“ nicht geſpart. Populäre Perſönlichkeiten

führen ausnahmslos ſympathiſche Aollen. Der

Kaiſer, der Bürgermeiſter von Hamburg, General

direktor Ballin, diverſe militäriſche und polizeiliche

Behörden greifen in die Handlung ein, wir begegnen

wohlbekannten Straßen und Plätzen, es wimmelt

von Automobilen und Flugmaſchinen.

Bisher wäre alſo „das große und kleine Him

melslicht“ ziemlich beiſammen. Der Verfaſſer ſcheint

aber auch den höheren Anſprüchen genügen zu

wollen und gibt uns noch einige philoſophiſch

poetiſche Brocken. Aeflexionen über Arbeit und

Fortſchritt, eine philoſophiſche Debatte über die Be

deutung des Lebens, einige Aaturbeſchreibungen und

ſchließlich gar einen ſymboliſchen Mahmen! Die Er

findung im Dienſte der Wahrheit und ein tugend

haftes Weib als Verkünderin der höheren Ideale!

So iſt alſo dieſer Aoman der Gegenwart und der

Zukunft auch zum Aoman der „Wahrheit“ geworden.

Das iſt doch etwas zu viel des Guten. Und eben

die nicht immer richtig angebrachten AReflexionen

erhöhen nur den grotesken Eindruck einer unge

reimten Buntheit.

Auf ſeinen Prophetengeiſt ſcheint der Verfaſſer

beſonders ſtolz zu ſein. Wir wollen ihm den Seher

blick nicht abſprechen. So manche Kaſſandra männ

lichen und weiblichen Geſchlechtes ging ſchon in der

Vorahnung koloſſaler Errungenſchaften unbekannt

zu Grabe. Ich kenne eine Dame, die von einem

künftigen Reiche des Luftdruckes träumt. Von einer

ſeligen Zeit, in der Menſchen und Tiere durch unter

irdiſche ARöhren von einem Kontinent in den anderen

befördert werden. Die Wiſſenſchaft verhält ſich wohl

zu dieſen pneumatiſchen Phantaſiebildern ebenſo

paſſiv wie zu einem Meere des Lichtes. Unſer Ver

faſſer hantiert ja mit ganz vernünftigen Apparaten:

mit Spiegeln und elektriſchen Schlüſſeln. Aber den

Schlüſſel zur Kunſt hat er nicht in ſeiner Hand.

Als Künſtler hat er nur den Eindruck der Wahr

ſcheinlichkeit zu erwecken. Die ſchönſten Zukunfts

romane ſind Utopien. Der Amerikaner Bellamy

führt uns unter dem Titel „Im Jahre 2000“ einen

unmöglichen Sozialſtaat in idealer Geſtaltung und

mit der Ueberzeugungskraft eines Fanatikers vor.

Camille Flammarion iſt ein gelehrter Aſtronom.

Als Schriftſteller bereiſt er mit uns den AMars und

allerlei Geſtirne, auf denen wir die größten Wunder

erleben.

Emil Sandt betont aber, kein bloßer Phantaſt

zu ſein. Er betrachtet es als eine perſönliche Be

werden. Seit Schopenhauer hat noch kein Schrift

ſteller ſeinen Aivalen auf dieſe Weiſe behandelt.

Dieſer hat nämlich Geiſter wie Fichte und Schelling

der Windbeutelei und Scharlatanerei beſchuldigt.

Sandt wehrt ſich mit Adelsſtolz dagegen, mit einem

Manne verglichen zu werden, „deſſen Abenteuerzone

ein viel zu enges Gebiet war – mit einem amü=

ſanten, ſpielbegabten Blender“. Herr Sandt hat

recht. AMit Jules Verne kann man ihn unmöglich

vergleichen. Verne iſt ein wahrer Poet. Jeder Sen

ſationshaſcherei fern, geht er in ſeinen Zukunfts

gedanken auf, mögen ſie auf das Erreichbare hin

weiſen, wie in der „Reiſe um die Erde in 80 Tagen“

oder im luftleeren ARaume ſchweben, wie in ſeiner

„Aeiſe in den ANond“. Verne liebt ſeine Gedanken,

und auf echt poetiſche Weiſe leidet er auch mit

ihnen. Seine Erfindungen ſcheitern meiſtens an der

Waghalſigkeit des Erfinders oder am Widerſtand

der Gegner. Aus Sandts Erfindung leuchtet dagegen

das Siegesbewußtſein eines nur geſchickten Schrift

ſtellers ohne alle künſtleriſche Qualitäten hervor.

Es iſt etwa das Verhältnis, wie zwiſchen den Dramen

von Ibſen und Henri Bernſtein. Ibſen ſteht im

Dienſte ſeiner Probleme und will durch den Effekt

dem Probleme dienen. Bernſtein ſpielt mit ſeinen

Problemen und behandelt ſie als bloße AMittel zum

Kaſſenerfolg.

Von Cooper und Kurd Laßwitz ſpricht Sandt

als von ſeinen „Vorbildern“. Beide ſind ihm als

Künſtler überlegen. Cooper iſt ein köſtlicher

AMärchendichter, Laßwitz Humoriſt und Philoſoph.

Sandt iſt für Kinder zu langweilig und für Er

wachſene zu platt.

Mit all' ſeinen vermeintlichen „Vorzügen“

macht er uns ſelbſt im Vorworte bekannt. So ſtellt

er ſich als Meiſter der Charakteriſtik hin, der Por

träts und keine Photographien liefert. Leider ſind

dieſe Porträts nicht einmal für die Berliner große

Kunſtausſtellung reif.

Im AMittelpunkte ſtehen zwei junge, tatkräftige

Erfinder. Beide ſind glatte Geſellſchafter, außer

dem gebildet, vielſeitig, geſchickt und genial. Sie

unterſcheiden ſich voneinander bloß in einem banalen

Gegenſatze: der eine iſt Romantiker, der andere

Zyniker, wie's im Buche ſteht. Und nichts iſt ſelbſt

verſtändlicher als daß ſich der eine in das roman

tiſche Ideal eines vollkommenen Weibes, der andere

in eine kokette Dame von Geiſt und Witz vernarren

muß. Das erſte Weib iſt ſchön, klug, religiös und

dazu ein Symbol der Wahrheit. Das zweite ſchel

miſch, verführeriſch, geſellig und trotzdem herzens

gut und ſentimental bis an die äußerſten Grenzen.

Das dritte weibliche Exemplar iſt „hypermodern“.

Ein Frauenzimmer, die Flugmaſchinen lenkt, Spion

dienſte leiſtet und an Mut und Ausdauer Sherlock

Holmes und alle ſeine Verbrecher übertrifft.

Aber die „idealſte“ Geſtalt unter Sandts
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Dieſer iſt ſchlechtweg ein Sammelſurium von allen

Tugenden, die es gibt. Er iſt einer, für den Schwert,

Bibel und Laboratorium in gleichem Maße Heilig

tümer ſind. Neligion und Wiſſenſchaft, Glaube und

Sozialismus, Güte und Energie finden in ſeiner

Perſon ihren Ausgleich. Er verfaßt Artikel, die

In- und Ausland in Verwunderung ſetzen. Doch

ergeht es auch dem geneigten Leſer nicht beſſer.

Dieſer muß ſich über die allgemeine Verwunderung

wundern, die er nicht begreifen kann.

Der Verfaſſer will uns glauben machen, es ſei

ihm um die Sache der „geliebten Menſchheit“ zu

tun. Wenn dem ſo wäre, könnten wir den braven

Paſtor Haidebrandt mit einem Seiltänzer vergleichen,

der ſeine Künſte am Leibe der duldſamen Nenſch

heit ohne die geringſte Gefahr darbieten kann.

Auch auf „geiſtreiche“ Wortſpiele läßt es der

Verfaſſer ankommen wie: „Friede ohne Gewehr iſt

ein Friede ohne Gewähr“ und dergleichen.

Schade, daß eine gewandte Technik wieder ein=

mal im Dienſte ſenſationeller Effekthaſcherei ſteht

und mit der wahren Kunſt ſo wenig gemein hat.

lDr. Guſtav E r 6 n ) i.

>TR

Inſel - Bücher ei. Zu den wenigen unbe

dingt erfreulichen Erſcheinungen unſeres Kultur

lebens gehört der unzweifelhafte Aufſtieg des

deutſchen Bücherweſens in den letzten Jahrzehnten.

Immer beſſere Koſt wird in immer würdigerer Form

zu immer billigeren Preiſen geboten. Schon iſt

Reclam mit ſeinen Heftchen nicht mehr die einzige

Zuflucht des unbemittelten Literaturfreundes! Ein

neuer wichtiger Schritt geſchah ſoeben: der Inſel

Verlag in Leipzig bringt zierliche feſte Pappbände

für den erſtaunlich kleinen Preis von 50 Pfennig

in den Handel. Und dieſe Bücherei zeigt in ihren

erſten zwölf Bänden eine unübertreffliche Auswahl

des Wertvollen und Mannigfaltigen. Zu Dialogen

des Plato ſind Briefe Goethes und Politika Friedrich

des Großen und Bismarcks geſellt; zu Novellen

von Cervantes, Flaubert, Jakobſen, tritt Bürgers

SAMünchhauſen und aus der gegenwärtigſten Dichtung

Koſtbarkeiten von Hofmansthal und R. AN. Rilke.

Am freudigſten aber iſt vielleicht eine von Stephan

Zweig beſorgte Auswahl Verhaerenſcher Hymnen zu

begrüßen, die das Werk dieſes großen Zeitge

noſſen endlich in Deutſchland populär machen ſollte.

Denn für junge Leute, deren Kulturbedürfnis größer

als ihr Geldbeutel iſt, kann es heute nichts ſchöneres

zu kaufen und zu ſchenken geben als dieſe Bändchen !

Julius B ab.
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41. Jahrgang

Berliner Stil.

Von

Heinrich Ilgenſtein.

ÄÄ als er vor dem Drängen ſeiner

E ÄL Gläubiger nicht mehr cin noch aus

SFSKHS wußte, da raffte der Berliner Juſtiz

rat Michaelis alles, was er kriegen konnte, für

dcn Roulettetiſch zuſammen und ertränkte ſich

dann, nachdem den alten Spieler auch diesmal

das Glück im Stich gelaſſen, in der Seine.

Es iſt müßig, über das Glücksſpiel als

ſolches immer aufs neue moraliſche Be

trachtungen zu machen. Selbſtverſtändlich iſt

der Hang zum Spiel keine Tugend, und wenn

der Staat dieſe weit verbreitete Leidenſchaft

nicht durch Duldung von Spiclhöllen à la

Monaco und à la Frankreich unterſtützt, ſo iſt

das eine Art Bevormundung, der die ethiſche

Berechtigung nicht abgeſprochen werden kann.

Aber wie das ſo iſt . . . Das Verbotene

reizt doppelt. Es iſt offenes Geheimnis, daß

nirgends ſonſt in der Welt in der „guten“

Geſellſchaft ſo viel geſpielt wird wie in Berlin.

Airgends hat man dem Glücksſpiel ſo zahl

reiche und vornehme, wenn auch heimliche Stät

ten eingerichtet. In Monaco und Frankreich

ſpielt man in offenen, für alle zugänglichen

Sälen. In Mew A)ork und Berlin hinter den

verſchloſſenen Türen zahlreicher Harmloſen

Klubs. Aber da cin Laſter durch heimliche

Betätigung nicht ungefährlicher wird, iſt es

Heuchelei, ſich über des Monegaſſen weit offen

herzigeren Spielbetrieb groß zu entrüſten.

Es iſt gewiß ergreifend, ſich vorzuſtellen,

wie ein hochbegabter Mann, der ſich durch

ehrliche Arbeit und durch einen einigermaßen

vernünftigen Lebenswandcl alle Annehmlich

keiten des Lebens verſchaffen konnte, von den

Furien ſeines Mißgeſchicks am Spieltiſch ge

Berlin, den 17. Auguſt 1912. Band 82.

hetzt, ſich in das kalte Waſſer der Seine ſtürzt.

Und wenn der alles umfaſſende Kientopp den

Reichshauptſtädtern in ihren elegant aufge

machten Kammerlichtſpielen dieſes Spielers

Ende als neueſte Scnſationsnummer porträt

getreu in den nächſten Wochen vorführen wird,

dann ſagt gewiß ſo mancher achſelzuckend: Aus

cigener Schuld!

Aber das iſt dann auch wieder ein Stück

Heuchelei. Im Hintergrunde dieſer den Tod

ſuchenden Spielergeſtalt ſtehen nicht nur die

Furien des Spiels. Auch die feinc befrackte

Geſellſchaft von Berlin W. Jene Geſcllſchaft,

deren ſich ein Anwalt, der in Berlin Karriere

machen will, kaum entziehen kann: Jene Ge

ſellſchaft, die von jedem Menſchen, den ſie

hochachten und geſchäftlich hochbringen ſoll, dic

Hausſtandsaufmachung des typiſchen Berliner

Protzentums fordert.

Ich habe dieſen Juſtizrat ſelbſt gekannt.

Er iſt mir noch vor wenigen Monaten cin treuer

und fleißiger Berater geweſen. Ich habe in

den Stil ſeines Hauſes hineingeſehen und ſagc:

Dieſer Mann fiel nicht nur als Opfer ſeiner

Spielleidenſchaft. Er iſt auch als Opfer deſſen

anzuſchen, was man in der Parvenüſtadt

Berlin unter „geſellſchaftlichem Leben“ verſteht.

Ein Anwalt, den die großen Objekte reizen

und der womöglich auch zum Sachverwalter

der ſogenannten „intellektuellen Elite“ dieſer

Stadt werden will, hat vor allem als ein Mann

aufzutreten, der es mit den Protzen, die zu

ihm kommen, jederzeit aufnehmen kann. Der

ſolide Anwalt, der ſeinem Einkommen gemäß

den ſpezifiſch berliniſchen Wettbewerb um das

üppigſte Hausdiner als Wirt nicht mitmacht,

kommt an die „vornehme“ Kundſchaft dieſer

Stadt nicht heran. Es iſt eine Eigenſchaft des

Berliner Parvenüs, daß ihm eine ſchlicht ſolide

Hausſtandsaufmachung ſelbſt bei dem geiſtigen
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Arbeiter, zu dem ihn ſeine Geſchäfte führen,

„verdächtig“ erſcheint. Der Berliner Durch

ſchnittsprotz geht am liebſten zu einem anderen

Protzen, ob es ſich nun um einen Arzt, um

einen Dichter, um einen bildenden Künſtler

odcr um einen Anwalt handelt.

Man frage die Berliner Tagesgrößen in

Literatur- und Kunſtkreiſen, wozu ihre auf=

dringlich koſtſpielige Hausſtandsaufmachung,

die in ihrer ſeelenloſen Art doch dem Weſen

geiſtig hochſtehender Menſchen ſo widerſpricht?

Sie antworten: „Wenn wir es anders machten,

wären wir bei den reichen Berlinern, die die

Höhe unſerer Kunſt nur nach unſerm ſchein

baren Einkommen bemeſſen, unten durch.“

Man frage die Privattheaterdirektoren dieſer

Stadt, weshalb ſie, zumal doch der Pleitegeier

ſchon längſt auf den Dächern ihrer Häuſer ſitzt,

noch einen franzöſiſchen Koch für geſchwollen

üppige Diners halten müſſen, die an einem

Abend bis in die Tauſende gehen. Sie ant

worten: „Der Mann, der nur Leiſtungen auf

zuweiſen hat und nicht gleichzeitig dieſen Ber

liner Geſellſchaftsſtil mitmachen wollte, be

kommt auch für die beſten und ausſichtsreichſten

Pläne kein Geld . . .“ Wenn anderswo, wie

etwa in den Hanſaſtädten, da der Reichtum

mehr in den Händen wirklich gebildeter Kauf

leute iſt, Künſtler, Anwälte und ſtändig ban

krotte Theaterleute in gleich protziger Weiſe

aufträten, dann ſtieße das dortzulande ab und

wirfte womöglich wie diſtinguiertes Hochſtapler

tum. Aber in Berlin W. gibt es nur zwei

Möglichkeiten, in den freien Berufsſtänden

„Karriere“ zu machen: Entweder reich zu ſein

oder es wenigſtens zu ſcheinen,

Wenn man in des nun unter ſo tragiſchen

Umſtänden ums Leben gekommenen Berliner

Juſtizrats Arbeitsſtätte kam, ſprang einem aus

jedem Winkel des Hauſes in Form von koſt

baren Kunſtwerken und prachtvollen Teppichen

aufdringlich zur Schau geſtellter Reichtum ent

gegen. Und nun entrüſtet ſich der Berliner

darüber, wie trotz ſolchen Prunkes die Schulden

dieſes Mannes ſchon ſeit Jahren ſehr impo

nierende waren . . . Aber mit Verlaub!

Dieſer jetzt ſo verläſterte Juſtizrat repräſentierte

nur den Berliner Stil. Den Stil, den

das ſeelenlos oberflächliche Geſellſchaftsleben

Berlins hervorgebracht hat und durch den Re

ſpekt, den es jeder äußerlich großen Auf

machung erweiſt, ſtändig hätſchelt und nährt.

Man hat mit dem tragiſchen Ende dieſes

Mannes alles Mitgefühl. Aber für die reichen

Leute, die durch ſeinen Tod nun plötzlich ihre

vorgeſtreckten „Repräſentationsgelder“ ver

lieren, hat der Kenner des geſellſchaftlichen

Berlins nur ein verſtändnisinniges Lächeln . . .

>TR

Heinrich Freiherr von Stein.

Ein Gedenkblatt.

Von Robert Heſſen,

as Wunderbare und Schickſalvolle

dieſes Mannes lag in ſeinem

ganz auf praktiſche Ziele gerich

teten Sinn; in der Schärfe ſeiner Urteils

kraft für Menſchen und Geſchäfte, in ſeiner

phänomenalen Energie des Wollens wie der

Willensübertragung auf andere. Seine Be

gabung war ſo ſtark und allgemein, daß man

alles und jedes von ihm hätte fordern können,

außer vielleicht lyriſche Gedichte, Dramen, So

naten und Gemälde. Wäre er im dunkelſten,

ärmlichſten Schwarm geboren worden, ſeine

enorme Intelligenz würde bald ihn ausge

zeichnet und befördert haben. Man kann ſich

ihn denken als den erſten Pädagogen ſeiner

Zeit mit wundervollem Verſtändnis für die

Bedürfniſſe der Jugend; als gefeierten Uni

verſitätslehrer für Geſchichte, Sprachen oder

ANaturwiſſenſchaften; doch nicht als einen wort

klaubenden und ſyſtemhaſchenden Philoſophen.

Erſtaunlich, daß das politiſch verbildete, zurück.

gebliebeneDeutſchtum jener Zeit überhaupt einen

ſolchen praktiſchen Genius hervorzubringen

vermochte. Wie ſchlecht es ihn zu gebrauchen

verſtand, werden wir freilich ſofort bemerken.

Da Steins Familie gerade bemittelt genug

dazu war, durfte unſer junger Held ſeiner

ANeigung für Staatsgeſchäfte und vorbereitende

Information folgen. Alte Ueberlieferungen ver

wieſen ihn aufs Reich, und tatſächlich hat er

ſich mit deſſen drei ſichtbaren, halblebendigen

Ueberbleibſeln: dem Schattenreichstag zu Re
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gensburg, dem Schattenkaiſertum zu Wien und

dem Reichskammergericht zu Wetzlar, berührt.

Alle drei vermochten dem ahnungsvollen Ehr

geiz dieſes jungen Adlers nichts zu bieten.

Seine Blicke richteten ſich wie von ſelbſt nach

Preußen, der einzigen Stätte in Deutſchland,

die ſolchen Geiſtern, die ſich nur für die höchſten

Aufgaben eigneten, Beſchäftigung und Aus

ſicht gewährte.

Es iſt das unvergängliche Verdienſt des

vortrefflichen preußiſchen Bergbauminiſters

v. Heinitz, außer dem ſpäteren Staatskanzler

Hardenberg auch den Freiherrn vom Stein ent

deckt und für den preußiſchen Dienſt gewonnen

zu haben. 1780 wurde dieſer zum Bergrat in

der Grafſchaft Mark ernannt, 1782 zum Ober

bergrat befördert und erhielt ſchon 178 die

Oberleitung ſämtlicher weſtfäliſcher Bergämter,

in einem Alter von knapp ſiebenundzwanzig.

Seit 1796 Oberpräſident aller weſtfäliſchen

Kammern –– aber wic klein waren die da

maligen preußiſchen Beſitzungen im Weſten!

– hat ſich der große Mann zwei Dutzend Jahre

hindurch, von ſeinem Eintritt an gerechnet, rein

fachtechniſch ausgelebt, hat freilich durch ſeine

feſte, umſichtige und gerechte Amtsführung ſich

einen Schatz von Vertrauen erworben, ſeine

Kenntniſſe durch Reiſen ins Ausland, zumal

nach England hinüber, erweitert und wohl ſtets

ein Auge auf die große Politik, aber zur Be

teiligung an ihr keine Gelegenheit gehabt.

Und doch, wie ſehr fehlte, nach dem Heim

gang des Alten von Sansſouci im Jahr 1786,

dem deutſchen Volk ein Staatsmann! Wie

überſtürzten ſich die Ereigniſſe!

Im Jahr 1788 war die altfranzöſiſche Re

gierungsmaſchine niedergebrochen, alles ſtockte

dort in völliger Zerrüttung. 1789 trat die

assemblée nationale zuſammen, deren dritter

Stand im Pariſer Ballhauſe ſchwur „nicht eher

auseinanderzugehen, als bis Frankreich eine

Verfaſſung habe. Seither begannen jene taſten

den, ungeſchickten, behinderten und gewaltſamen

Wiederaufbauverſuche, die noch heute mit dem

nicht recht paſſenden ANamen der großen Revo

lution belegt werden.

Die Franzoſen wünſchten, ſich zweckmäßiger

einzurichten; Preußen aber intervenierte im

–

Sommer 1792, um das zu verhindern. Dieſer

unkluge Einmarſch wurde mit ungenügenden

Kräften energielos unternommen und führte

nur bis zur bekannten Kanonade von Valmy

(am 20. Sept.). Er hat nichts bewirkt, als

dic beſchleunigte Prozeſſierung und Hinrichtung

Ludwigs XVI. (im Jan. 1793), dagegen die

Franzoſen nach außen einig und noch erobe

rungsluſtiger als vorher gemacht.

Was mochte Stein dazu denken, daß gerade

jener Staat, der in Europa das erſte glänzende

Beiſpiel von Sparſamkeit und Ordnung ge

geben hatte, ſeine Landeskinder aufbot, um in

Frankreich die Praſſerei der Privilegierten, die

Ausſaugung der Aermſten zu verewigen?

Preußen verſchleuderte den durch Friedrich den

Großen angeſammelten Kriegsſchatz, um ein

vom Schickſal verworfenes und gezeichnetes Re

gierungsſyſtem zu ſtützen. Bald ſah es ſich

durch die unruhige Einmiſchung eines nichts

weniger als lethargiſchen, doch befangenen,

kritikloſen, unmodernen Königs in die Mot

wendigkeit verſetzt, die Bismarck immer ſo ſehr

gefürchtet hat: einen Krieg mit zwei Fronten

zu führen, am Rhein gegen die Franzoſen,

an der Weichſel gegen die Polen. 1795 waren

die Finanzen durch eine lawinenartig wachſende

Schuldenlaſt auf lange Zeit hinaus ruiniert.

Der berüchtigte Friede von Baſel, der den

Franzoſen 1795 das ganze linke Rheinufer

preisgab, wie unrühmlich auch immer an ſich

ſclbſt, war für Preußen ein gebotener Akt der

Selbſterhaltung, um endlich wenigſtens die

eine Hand freizubekommen.

Die damaligen Berliner hatten gegen die

Verſchwiſterung von Wolluſt und Frömmelei

unter jenem König nicht viel einzuwenden; nur

Stein machte, als er in ſeinen Denkwürdig

keiten auf Friedrich Wilhelm II. zu ſprechen

kam, der ganzen „preußiſchen Aation“ den Vor

wurf, daß ſie „ſogleich ohne Rückſicht und

Anſtand vor ſeinen Günſtlingen und Mätreſſen

kroch“. Dennoch ſollte jener König 1797 durch

einen weit übleren und für Preußen verhäng

nisvolleren abgelöſt werden.

Damit ſchürzt ſich der Schickſalsknoten, zwei

grundverſchiedene Temperamente geraten in

tragiſch prädeſtinierter Stellung aneinander,
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Dort ſteht ein geborener Herrſcher, der ſtärkſte

Deutſche nach Anlage und Vorbildung, der

„heimliche Kaiſer“. Doch er iſt Beamter und

hat, in einem unſcheinbaren Bezirk feſtgelegt,

Befehle von oben entgegenzunehmen. Hier ſteht

ein militäriſcher Gamaſchenknopf, nach ſeinem

ANaturell ein adliger Gutsbeſitzer mit dem engen

Horizont, der geringen Bildung und allen Vor

urteilen des damaligen Standes, hochmütig

zwar, aber ohne Stolz in den Stunden der

Prüfung; nach ſeiner Anſicht „von Gottes

Gnaden“, aber ohne Fähigkeit zu irgendeinem

großen Wurf. Mit zähen Scheingründen wehrt

er jeden dringenden Entſchluß von ſich ab, voll

Mißtrauen und Haß gegen alle feurigen, weiter

blickenden, ihm ſelbſt weſensfremden Charaktere.

Doch er iſt purpurgeſchmückt, ein „Monarch“

alten Stiles, hat ſeine „Untertanen“, mit Gib

bon zu reden, „wie eine Viehherde“ geerbt und

empfindet es nicht allzu tief, wenn ihm die

Hälfte fortgenommen wird, weil er ja immer

noch etliche Millionen übrig behält, vor denen

er König und Soldat ſpielen kann.

Im Jahre 1799, als Preußen es unterließ,

einer ſtarken und während Mapoleons Ab.

weſenheit in Aegypten gegen die franzöſiſche

Republik erfolgreichen Koalition beizutreten,

murrte Stein in einem Brief: „Es iſt betrü

bend, uns gelähmt und in einem Zuſtande der

Starrſucht zu ſehen.“ Im Frühling 1803 muß

er es erleben, wie der franzöſiſche General

Mortier von Holland her mit frecher Verletzung

des Baſeler Friedens in Hannover einrückt,

ohne daß Preußen, der Garant jener „Demar

kationslinic“, die den Deutſchen wenigſtens das

rechte Rheinufer ſichern ſollte, auch nur Miene

machte, ſein Schwert zu ziehen.

1804 als Miniſter des Generaldirektoriums

(für alle Steuer- und Zollſachen) nach Berlin

berufen, trat Stein endlich nun in den Brenn

punkt der preußiſchen Politik und vermochte

aus nächſter ATähe die Inkompetenz der leiten

den Kraft zu beurteilen. Er hat für ſie und

den ganzen höfiſchen Brei ſpäter das bittere

fachmänniſche Wort gefunden, daß er „nur noch

der fauligen Gärung fähig“ geweſen ſei. Der

König hatte ſich mit Männern umgeben, von

denen er ſchlechterdings keine Beunruhigung

der eigenen Gedankenloſigkeit zu fürchten

brauchte. Sein perſönlicher Adjutant und Fn

timus war Köckeritz, zu deſſen Charakteriſtik

das Scherzwort ſeiner Tiſchnachbarin, der Hof

dame Gräfin Voß, genügt: „So, jetzt werden

die Leute wieder ſagen, da haben zwei alte

Weiber beiſammen geſeſſen.“ Mit ſeinen Mi

niſtern, die keinen perſönlichen Vortrag bei ihm

hatten, verkehrte der König durch die ſoge

nannten Kabinettsräte, die deshalb einen ganz

ungebührlichen Einfluß auf die Politik ge

wannen. Rat Beyme war an ſich kein übler

Mann, doch Lombard einer von den aller

ſchlimmſten, ein landfremder Intrigant.

Aus den Jämmerlichkeiten jener Tage ragt

rein und fremd eine Frau empor, die Königin

Luiſe, die nach Art einer hochbegabten,

treubeſorgten Gattin die Unfähigkeiten ihres

Mannes liebevoll auszugleichen und ihm

wenigſtens die paar genialen Maturen, die ſie

mit weiblicher Intuition in ſeiner Umgebung

witterte, näherzubringen verſuchte. Sie iſt

mehr als einmal das letzte Bindeglied zwiſchen

dem preußiſchen König und Preußens deut

ſchem Beruf geweſen. Da auch ein paar andere

Schärferblickende nicht müde wurden, auf Stein

als den Mann der Tat, den Retter in der

Aot, hinzuweiſen, ſo iſt der Ungeduldige noch

im Auguſt 1806, als die nahende Kataſtrophe

ſchon ihre Schatten vorauswarf, in Berlin

grollend umgegangen, zum Handeln ent

ſchloſſen. Wie würde er aufgeräumt, organi

ſiert, Zug und Schick in alles gebracht haben !

Allein man benötigte ſeiner gar nicht. Friedrich

Wilhelm III. hielt mit blinder Eitelkeit an allen

ſeinen Prärogativen feſt, ein Monarch, der amt

Tage von Auerſtädt nachher nicht einmal zu

bewegen war, den Oberbefehl über ſeine eigenen

Truppen zu führen, ſo daß alles drunter und

drüber ging.

Was tat Stein, als die Unglücksbotſchaft

der verlorenen Doppelſchlacht vom 14. Oktobe

1806 nach Berlin kam? Er lag gichtbrüchig

zu Bett. Schmerzgefoltert fuhr er auf, ließ

den Staatsſchatz wie die Gelder der Bank und

Seehandlung verladen und eiligſt nach Stettin

oder Danzig ſpedieren, ein Gegenſtück zum klägg

lichen Fürſten Hatzfeld, der ſich als Komman
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dant von Berlin mit aller Energie der Fort

ſchaffung der angehäuften Kriegsvorräte wider

ſetzte, aus Beſorgnis, ſie könnten dem Landes

feinde nicht ſchnell genug in die Hände fallen.

Stein ermöglichte durch jenen Schritt die

Weiterexiſtenz des preußiſchen Staates. Dann

taucht ſeine Spur wieder auf in dem denk

würdigen Kriegsrat von Oſterode in Oſtpreußen

am 21. Movember 1806. Seinem Machdruck

bleibt es, nächſt dem geheimen Einfluß der

Königin, zu danken, daß der von den Generalen

Zaſtrow und Luccheſini zu Charlottenburg mit

den Franzoſen geſchloſſene Waffenſtillſtand

durch den König verworfen und die Fortſetzung

des Krieges beſchloſſen wurde. Hierdurch allein

wieder ward Außland beim Bündnis feſtge

halten. Die Hiſtoriker aber ſind ſich heute ziem

lich einig darin, daß nichts der Feſtigkeit der

grande armée derartigen dauernden Abbruch

getan hat wie der blutige Feldzug von 1806

zu 1807.

Fndeſſen war ſchon die Schickſalsſtunde nah.

Stein, der nur unter der Bedingung direkten

Verkehrs mit dem Staatsoberhaupt ſich für das

AMiniſterium des Auswärtigen wollte bereit

finden laſſen, erregte durch dieſen ſeinen Frei

mut wie ſeine ganze markige, kurzangebundene

Weiſe, die den Dingen auf den Grund ging

und Halbheiten verachtete, ſo ſehr den Zorn

des Königs, daß dieſer ihn wegzujagen be

ſchloß. Der Abſchiedsbrief, am 4. Januar 1807

in den ungnädigſten Ausdrücken abgefaßt, lieſt

ſich, wie wenn ein Stümper den Meiſter ab

kanzelt als einen „widerſpenſtigen, trotzigen,

hartnäckigen und ungehorſamen Staatsdiener,

der, auf ſein Genie und ſeine Talente pochend,

weit entfernt, das Beſte des Staats vor Augen

zu haben“, nur aus Laune, Leidenſchaft und

perſönlichem Haß handelte. Man fühlt ſich an

die bittern Weltanklagen in Shakeſpeares

furchtbarem 66. Sonett erinnert:

„Und die Vollendung ſelbſt inSchand entlaſſen,

Und Kraft durch hinkend Regiment gelähmt,

Und Wiſſenſchaft geknebelt auf Befehl,

Und Torheit doktorlich der Kunſt gebietend“. . .

Jetzt kommt eine Fügung, die zum Wunder

barſten in der Weltgeſchichte gehört. Auf der

weiten Reiſe von Oſtpreußen nach ſeiner Heimat

hält Stein in Berlin. Hier bezaubert er im

Januar 1807, allein durch ſeine friſche, impo

nierende Perſönlichkeit, den franzöſiſchen Ge

ſandten. Der berichtet an Mapoleon, und ſo

kommt es, daß dieſer in Tilſit, gelegentlich

des dort abgeſchloſſenen Friedens, zu dem um

einen leitenden Miniſter immer noch verlegenen

Friedrich Wilhelm ſagt: „Prenez le baron de

Stein, c'est un homme d'esprit.“ Damit be

ſtellte derſelbe Dämon, der den friderizianiſchen

Staat zertrümmert hatte, auch ſeinen Rächer

und Renovator. Friedrich Wilhelm, der durch

keine andere Macht auf Erden, auch nicht durch

die Bitten ſeiner hochgeſinnten Gattin, würde

zu bewegen geweſen ſein, gehorchte dem Befehl

ſeines Beſiegers und rief den ihm verhaßten,

weil überlegenen, Mann zurück. Am 4. Oktober

1807 traf Stein, aus dem Weſten herbeigeeilt,

wieder am königlichen Hoflager in Oſtpreußen

ein und übernahm das Miniſterium des

Innern. Die Zuſage der Beſeitigung von Kabi

nettsräten iſt ihm zwar vom Könige glatt ge

brochen worden. Damals ſchrieb Luiſe: „Ich

beſchwöre Sie, haben Sie nur Geduld mit den

erſten Monaten. Der König hält gewiß ſein

Wort, Beync kommt weg, aber erſt in Berlin.

So lange geben Sie nach. Daß um Gottes

willen das Gute nicht um drei Monate über

den Haufen falle!“ . . . Stein blieb, und etwas

unerhört Kühncs, Grundſtürzendes geſchah:

fünf Tage nach ſeiner Ankunft, am 9. Oktober,

unterzeichnete er das ſogenannte Befreiungs

edikt und gab damit Preußen, das mehr und

mehr in die Formen des feudalen Deſpotismus

zurückgeſunken war, die entſcheidende Wendung

zur Modernität.

Der Anlaß war finanziell geweſen. Der

Staat brauchte zur Bezahlung der Kriegs

ſchulden Geld und hatte keines. Die Kron

domänen, ſeine Hauptreſerve, waren entwertet

und unverkäuflich. Und gerade den 7' 000

königlichen Domänialbauern in Oſt- und Weſt

preußen, die durch Friedrich Wilhelm I. und

Friedrich den Großen perſönlich halb befreit,

aber nicht in den Vollbeſitz, das Verfügungs

recht über ihre Schollen eingeſetzt worden

waren, ging es kläglicher als allen andern

„Erbuntertanen“ in Aorddeutſchland. Sie
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durften keine Hypotheken aufnehmen, und Per

ſonalkredit bei den Städtern genoſſen ſie unter

ſolchen Umſtänden erſt recht nicht. Als Ober

eigentümer aber, der ſie in Zeiten der Mot

ſtützen ſollte, hatten ſie ſämtlich den gleichen

bankrotten Staat, der nichts für ſie tun konnte.

Das Elend war unbeſchreiblich groß; es fehlte

nicht nur an Saatkorn, ſondern ſchlechthin an

Lebensmitteln für Menſchen und Vieh. Eine

„Immediatkommiſſion“ tagte und entwarf, unter

dem Ideenzauber des engliſchen Mationalökö

nomen Adam Smith wie ſeines preußiſchen

Schülers Kraus, zwölf herrliche Paragraphen.

Allein ſie würden für immer auf dem Papier

geblieben ſein, wenn der Schöpfer nicht herzu

getreten wäre, ſein „Fiat!“ gerufen und die

Tat beſiegelt hätte.

Es ſteht heute feſt, daß Stein nicmals eine

kommerzielle Bauernemanzipation geplant hatte,

weil gerade er, mit ciner verzeihlichen Ueber

ſchätzung ſeiner Standesbrüder, vor dem Halt

der leibeigenen Bauern an ihren adligen Pa

tronen ſehr viel hielt. Aber ſeinem genialen

Scharfblick entging es nicht, daß außerordent

liche Situationen auch außerordentliche Maß

nahmen erfordern. Darum unterſchrieb er nicht

nur die Vorlage, ſondern dehnte die nur für

zwei Provinzen gemeinte mit einem Federſtrich

auf die geſamte preußiſche Monarchie aus.

Es verſteht ſich, daß eine ſofortige Wirkung

tatſächlich nur für die königlichen Domänen

bauern eintreten konnte. Hier hatte der Staat

das unbeſtreitbare Recht, auf ſein Obereigen

tum zu verzichten. Für die zehntauſend preußi

ſchen Rittergutsbeſitzer, deren Erbuntertanen

hörig waren, bedeutete jenes Edikt eine Eigen

tumswegnahme. Kein Wunder, daß ſie wütend

emporfuhren und im feudalen Adclsklub zu

Berlin geziſcht wurde: „Lieber noch drei Auer

ſtädter Schlachten, als ſolch ein Geſetz!“ Auch

blieb vorerſt notgedrungen alles beim Alten,

bis endlich Hardenberg 1811 den richtigen Mo

dus der Ablöſung fang, bei dem ein Bruchteil

(meiſtens ein Drittel, manchmal die Hälfte)

des bäuerlichen Ackers dem Adel, der größere

Reſt aber den früheren Erbuntertanen als freies

Eigentum zufiel und jene geſunde, ſelbſtändige

Bauernſchaft von etwa 1,2 Millionen ſpann

fähiger Höfe, deren wir uns heut erfreuen, in

Preußen aufblühen konnte.

Aus gewiſſen andern Paragraphen des

Ediktes jedoch fuhr unverzüglich neues Licht

und Leben in die preußiſche Welt. Noch das

Landrecht, das muter Friedrich dem Großen

aufgezeichnet und 179 publiziert worden war,

hatte den Beſitz von Rittergütern durch Bürger

liche unterſagt, Adligen keine bürgerliche Be

ſchäftigung erlaubt. Fortan durften dieſe ſtu

dieren, was ſie wollten, durften Arzt und

Notar, Michtadlige dagegen durften Linien

offizier werden. Wohlhabende Bürger kauften,

was bis dahin verboten geweſen war. ver.

wahrloſte ritterſchaftliche Latifundien und

nahmen ſie in rationellen Betrieb; der Stand

berufsmäßiger, gebildeter Landwirte fing jetzt

erſt an, recht zu gedeihen. Der Adel ſelbſt mußte

von ſeinem hohen Pferd herunterſteigen; „Er“

als Anrede für den Bürgersmann hörte auf,

der Gerichtsdirektor, der Kreisphyſikus, der

Superintendent kamen an der Galatafel nicht

mehr unter fünfzehnjährige Fahnenjunker zu

ſitzen. Und jener Anfang zog eine ganze Reihe

von Zuſatzedikten nach ſich, wie die Städte

ordnung des Jahres 1808. Ein völlig neuer

Gemeinſinn in den preußiſchen Kommunen, die

„Selbſtverwaltung“, die Erziehung zu poli

tiſcher Mitarbeit und Verantwortlichkeit be

gannen.

Leider ſollte ſich das preußiſche Volk dieſes

Meiſters in ſeinem Fach nicht lange erfreuen.

Er kam ohnehin bald dahinter, daß ſeine eigent

liche Aufgabe, weniger geſetzgeberiſch als finan

ziell, vor allem in dem Zuſammenbringen von

hundertundfünfzig Millionen Francs Kriegs

entſchädigung für die Franzoſen beſtand. Von

dieſer Sorge getrieben, hat er drei koſtbare

Monate, von Februar bis Mai 1808, in Berlin

mit Aufſchubsverhandlungen verloren. Dann

ward ein Brief, in welchem er aus ſeinen

patriotiſchen Geſinnungen und Plänen kein

Hehl machte, aufgefangen, im „Moniteur“ ver

öffentlicht und Stein im Dezember geächtet.

Eine ſehr dringende Verwaltungsreform war

kurz vorher noch durch Friedrich Wilhelm ange

nommen worden; ihre Publikation unterblieb

jetzt. Stein aber flüchtete nach Oeſterreich.
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Dort hat er in Brünn, Troppau und Prag

von Januar 1809 bis Mai 1812 als Privat

mann verdroſſen, obwohl nicht untätig für die

große Sache der nationalen Befreiung, gelebt

und iſt ſchließlich einer Einladung des Kaiſers

Alexander nach Rußland gefolgt, wo in St. Pe

tersburg am 12. Auguſt 1812 der treue Ernſt

Moritz Arndt als Begleiter zu ihm ſtieß.

Damit beginnt ſeine europäiſche Miſſion:

alle aufrechten und unternehmenden Mächte

zum Widerſtand gegen Mapoleon anzufeuern

oder, wie man heute zu ſagen pflegt, für den

großen Freiheitskampf „ſtarkzumachen“. Zar

Alexander hat dieſer feſten Rückenſtütze nur zu

ſehr bedurft, wie denn viele ruſſiſche Offiziere

während des ganzen Feldzuges von 1813 zu 1'

murrten: „Warum uns ſchlagen für eine fremde

Sache?“ Doch von Stein gingen Schwung

und Willenskraft gleich einem elektriſchen

Strom in die Seelen anderer Menſchen über.

Den aus Rußland fliehenden Franzoſen war

er mit Arndt auf dem Fuße gefolgt, ſchon am

22. Januar 1813 erſchien er in Königsberg und

ſtand, ohne hervorzutreten, im kritiſchen Mo

ment hinter den auf ſein Andringen durch den

Landhofmeiſter Hans Jakob von Auerswald ein

berufenen preußiſchen Aotabeln, die ſich eigen

mächtig von Frankreich losſagten und nach dem

Vorgange A)orks (vom 30. Dezember 1812) mit

den Ruſſen verbündeten.

ANoch hatte Hardenberg, der dazumal

Preußens Politik leitete, keine beſonderen

Schritte zu einer Rüſtung getan oder vorbe

reitet; nur war der König am gleichen Tage,

da Stein unter den Königsberger Patrioten

auftrat, von Berlin nach Breslau entwichen.

Am 3. Februar erfolgte von dort her der Auf

ruf zur Bildung freiwilliger Jäger-Korps.

Stein war ſofort hingeeilt, lag aber, als

Preußen am 13. Februar ſein Alltimatum an

Mapoleon ſtellte, krank und verlaſſen im Dach

ſtübchen eines kleinen Gaſthofes darnieder, vom

alten Kalckreuth, aus feudalem Haß gegen den

ANeuerer, den Franzoſen denunziert. Der Auf

ruf des Königs „An mein Volk“ vom 17. März

fand ihn dann zum Glück ſchon als Geneſenden.

Und nun endlich reifte dem Landflüchtigen

auch eine Ernte. Aach der Beſiegung Aapo

leons in der Völkerſchlacht bei Leipzig ſchrieb

er frohlockend und grimmig in ſeiner lapidaren

Weiſe: „Der Menſch iſt am Boden.“ Er über

nahm den Vorſitz einer Zentralkommiſſion für

die Verwaltung aller durch die Truppen der

Verbündeten den Franzoſen abgejagten Länder,

organiſierte überall, wo es die napoleoniſch

geſinnten deutſchen Heimatsbehörden nicht

durch paſſiven Widerſtand vereitelten, neue

Heerhaufen und zeigte ſich als Adminiſtrator

in ſeiner ganzen Größe. Auch nahm er am

Wiener Kongreß von 181'–15 noch teil, ohne

mit ſeinen Anſichten über die Geſtaltung

Deutſchlands durchzudringen. Dann zog er ſich

ins Privatleben zurück.

Dies iſt das Tragiſchſte von allem. Volle

fünfzehn Jahre noch hat unſer Held in unge

beugter Kraft, doch ſo gut wie ungenützt, neben

ſeiner Mation geſtanden. Zwar hat er ihr einen

großen Dienſt noch geleiſtet, als 1819 auf ſein

Betreiben und unter ſeinem Vorſitz zu Frank

furt a. M. die Geſellſchaft für Deutſchlands

ältere Geſchichte ins Leben trat, aus deren

Arbeiten die Sammlung der monumenta Ger

maniae erwuchs. Aber ſelbſt nach des Staats

kanzlers Hardenberg Tod im Jahre 1822 hatte

Preußen keinen Platz für ihn. Er wurde 1823

„Landtagsmarſchall“ in Weſtfalen, 1827 „Mit

glied des Staatsrats“. Aber der hatte ja, falls

er zuſammentrat, nur eine beratende Stimme,

war kein geſetzgeberiſches, kein Ausführungs

organ. Es macht wehmütig, zu denken, wie

viele ſchöpferiſchen Kräfte in jenem einzigen

Mann gezwungen waren, zu feiern“).

*) Unter dem Titel „Deutſche Männer“, 50

Charakterbilder, hat Robert Heſſen bei Julius Hoff

mann, Stuttgart, einen Band von Biographien her

vorragender Deutſcher erſcheinen laſſen, der uns be

ſonderer Beachtung wert erſcheint. Das Buch iſt

wohl in erſter Linie für die reife deutſche Jugend

beſtimmt. Aber wir bringen das von Heſſen ent

worfene Charakterbild Heinrich Freiherr von Steins

unter Weglaſſung der Einleitung, trotzdem zum Ab

druck, weil wir glauben, daß an dieſem wohlgelunge

nen Verſuch, deutſche Geſchichte einmal ohne den

allzu weitverbreiteten Beigeſchmack von hurrapatrio

tiſchem Byzantinismus zu lehren, alle diejenigen

ein Intereſſe haben, die an ein Geſchlecht immer

freieren Bürgertums glauben.

>TR
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Künſtliche Befruchtung.

Vot

Dr. ned. J. Spier.

wurde. Die Arbeit eines Forſchers, durch gün

ſtigen Zufall oder ein Korreſpondenzbureau in

die weite Welt publiziert, beginnt mit unge

ahnter Wirkung die Gemüter zu erregen, in

den Brennpunkt der Diskuſſion zu rücken und

wie etwas Unerhörtes, Eigenartiges, fabelhaft

ANeues aller Phantaſie zu beſchäftigen; dabei

wird vergeſſen, daß dieſes vermeintlich Zaube

riſche, dieſes Aeuland längſt ſchon entdeckt,

abgemeſſen, verteilt, in allen Winkeln bekannt

iſt und nur, den Fachleuten vertraut, vor den

Blicken Uneingeweihter gehütet worden iſt.

Die künſtliche Befruchtung ſpielt ſchon

lange eine eigenartige Rolle in der Medizin

und iſt von amerikaniſchen, deutſchen und

anderen Gelehrten auch beim Menſchen mit

mehr oder weniger Erfolg verſucht worden.

Auch in der Tierzüchterei iſt ſie längſt be

kannt und angewandt worden. Ja ſelbſt die

Araber ſollen es verſtanden haben, um Nach

kommen berühmter Pferde zu erhalten, das

nötige Zeugungsmaterial auf raffinierte Weiſe

zu ſtehlen, ohne daß der Beſitzer des Pferdes,

der in Feindſchaft mit den Dieben lebte, um

Einwilligung gefragt zu werden brauchte.

Man erinnert ſich gewiß des Beſtäubungs

vorganges im Pflanzenreich, und hat eine ſehr

deutliche Analogie der künſtlichen Befruchtung.

Berliner Aerzte, die nicht hervorgetreten, haben

ſchon lange Gebrauch von ihrer Kenntnis, die

es geſtattet, auf Umwegen das Leben ein biß

chen nachzuahmen, und dabei mit reſpektablem

Erfolge, gemacht.

Die Frage der künſtlichen Befruchtung,

Einführung von maskulinen Zeugungsſtoff in

die Stätten der Generation auf künſtlichem

Wege, liegt bedeutend tiefer in den Ur

problemen des organiſchen Lebens gebettet, als

man ahnt. Es hat ſich ſogar ſchon in radi

kalen Frauenemanzipationskreiſen die voll

ſtändige Eliminierung des paternen Teiles,

um Aachkommen zu erhalten, zu hold winken

dem Zukunftsbild verdichtet. Dieſe Bemerkung

iſt ernſt gemeint, es gibt in vielen niederen

Tierſpezies tatſächlich eine Parthenogeneſe,

d. h. unbefruchtete Zeugung; aber nicht nur

dies, ſelbſt bei Tieren, wo eine maskulinfemi

nine Vereinigung ſtattfindet, konnte Profeſſor

Loeb vom Rockefeller-Inſtitut durch allerlei

merkwürdige Experimente Eier zur Weiter

entwicklung anregen, ohne daß männlicher

Keimſtoff benötigt wurde.

So veranlaßtc er Seeigeleier durch Ein

legen in verſchiedene Flüſſigkeiten zum Zell

teilen und Zellvermehren, ſie kamen ins Larven

ſtadium und bewieſen prinzipiell die Möglich

keit einer künſtlichen Zeugung; Profeſſor Loeb

und nach ihm andere Phyſiologen und Embryo

logen ſtellten verſchicden ſtarke Salzlöſungen

(worin ('a, Ka, Na uſw. diluiert waren) her

und beobachteten, daß in manchen die Sce

igeleier richtig einen Entwicklungsgang be

gannen. Die dazu geeignetſten Medien wurden

dann zu weiteren Verſuchen verbeſſert, und

heute kann Loeb auf bemerkenswerte Reſul

tate ſtolz ſein; nach ſeinen Anſchauungen iſt

in niederen Tierſpezies das Maskulinum

eigentlich nur dazu da, mit ſeinem Keimſtoff

die Eiaußenhaut zum Erweichen zu bringen

und dann einen Reiz auf die Mutterzellen

auszuüben; dieſe fangen dann an, ſich zu teilen,

zu vermehren und die Bildung des Meu

geſchöpfes zu übernehmen. Dieſelbe Rolle

konnt cn cum grano salis -- auch ge

wiſſe Salzlöſungen ſpielen, und tatſächlich

vermochte er ſeine Theorien zu beweiſen; alſo

eine ſchon längſt bekannte primitive künſt

liche Befruchtung.

Er ſteht erſt als Gründer im Beginne einer

embryologiſchen Epoche, die noch manche Ueber

raſchung bringen dürfte. Nun iſt natürlich gar

nicht erlaubt, von niederen Tierſpezies auf

höhere Arten zu ſchließen; ob alſo beim Men

ſchen ohne maskulinen Keimſtoff eine Zeu

gung möglich iſt, muß vorerſt als wiſſenſchaft

liche Zukunftsfrage ad acta gelegt werden;

Analogieſchlüſſe ſind in der empiriſchen Wiſſen

ſchaft ſehr peinliche Dinge, da ſie meiſtens auf

Abwege führen; z. B. kann man niedere
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Waſſertierchen, wic die Hydra in unendlich

viele Teile ſchneiden, aus jedem entwickelt

ſich ein vollſtändig neues Geſchöpf; oder ein

Regenwurm, der zertrennt wird, wächſt in

jeder Hälfte wieder zu einem Ganzen aus;

ich glaube, daß Konkluſionen von dieſen Erem

peln auf menſchliche Individuen etwas Un

wahrſcheinliches an ſich haben; deshalb können

die Frauenemanzipatorinnen ſchärfſter Rich

tung noch nicht viel hoffen.

Bei höheren Weſen iſt ja auch die Ver

erbung väterlicher Eigenſchaften und Kenn

Zeichen – über allen Zweifel – auf Kinder

etne ſichere Tatſache, ſo daß ſchon der Rück

ſchluß Maturgewißheit annimmt, in dem die

Wichtigkeit der männlichen Keimſtoffe über

einen bloßen Anreger zur Eizellenteilung und

-vermehrung hinaus begründet iſt.

Wir können ſogar im Mikroſkop einen be

ſtimmten Teil der Vaterzelle mit einem anderen

der Mutterzelle ſich verbinden und ſo die Aot

wendigkeit des paternen Zellkörpers zur Be

fruchtung ad oculos demonſtriert ſehen.

Vorerſt alſo bleibt wahrſcheinlich das Pro

blem der Befruchtung auf dem alten Status

beſtehen; die künſtliche Modifikation hat nur

für Ausnahmefälle Exiſtenzberechtigung, genau

ſo wie die künſtliche Ernährung.

Aber eine wichtige Seite des Problems,

die juriſtiſche, muß noch kurz berührt werden;

in einigen Tagen wird Dr. Rudolf Waſſer

mann bei Pulvermacher eine Schrift über

„ Die künſtliche Befruchtung in juri

ſtiſcher Betrachtung“ erſcheinen laſſen;

darüber ſoll gelegentlich referiert werden; vor

erſt ſei nur bemerkt, daß die künſtliche Be

fruchtung ganz unangenehme Konſequenzen für

den Erzeugten nach ſich ziehen kann; einige

Urteile von Gerichtshöfcn (z. B. Bordeaux,

dann des Reichsgerichts) liegen vor, die zum

ANachdenken ſtimmen; man will das „künſt

liche Befruchten“ nicht anerkennen, eventuell

verbieten oder nur unter ganz cng begrenzten,

feſtgelegten Kautelen hingehen laſſen; die ſo

Geborenen erfüllen nämlich eine Anzahl von

juriſtiſchen Forderungen nicht, welche das

„rechtliche Individuum, die juri

ſtiſche Perſon“ ausmachen! Deshalb

können merkwürdige Differenzen ſich ent

wickeln.

Außerdem kann ein eigenartiges „Qui pro

quo“, durch künſtliche Befruchtung ohne Wiſſen

des Gatten uſw., von gewiſſenloſen Charlatans

der Medizin, entſtehen u. dgl., man rüſtet zum

Gegenſchlage gegen die „artifizielle Fekon

dation“. Trotzdem kann man beruhigt der

Zukunft entgegenſchen.

Die ganze Frage bleibt doch bis jetzt noch

eine Doktorfrage im wahrſten Sinne des

Wortes, eine Studierzimmerangelegenheit, an

der aber die Oeffentlichkeit brennendes Inter

eſſe hat.

L>TR

Theatrum lyricum.

Von

Julius B ab.

IW".

HZSXÄSY - . - - -

Ä. unſt iſt geſtaltetes Leben. Aber was

Ä Geſtalt gibt, was als ein klingendes

Ä. Geſetz den Stoff überwältigt, das

iſt nur die große innere Leidenſchaft, mit

der einer lebt. Eine neue Lyrik kann immer

nur aus einem zentral neuen Verhältnis zur

Welt, einem neuen Glauben erwachſen. Wer

ohne innerlich ſchöpferiſchen Antricb nur in

ſinnlicher Meugier und ſpieleriſcher Eitelkeit

neue Impreſſionen aufſtöbert, neue „fein

nervige“ Detailbeobachtungen kreuzt, der ſchafft

überhaupt keine Kunſt, geſchweige denn eine

neuc. Das zeigen uns die Leute vom „Kondor“

in aller wünſchenswerten Deutlichkeit. Denn

wo ſie nicht überhaupt nur einen proſaiſchen

Scherbenberg forcierter Aotizen hinlegen, da

füllen ſie mit ihren mühſam neuen Details

ganz alte Formen; Rhythmen und Klänge, die

ſich romantiſche und noch ältere Konvention als

organiſche Verkörperung ihres Weltgefühls ge

ſchaffen hat, ſtopfen dieſe Glaubensloſen mit

dem Häckſelwerk ihrer Impreſſionen aus, und

es entſteht eine wertloſe und bedeutungsloſe

Spielerei. Wo eine wirklich wertvolle, neue,

lyriſche Form entſteht, iſt ſie nichts als Nieder
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ſchlag eines neuen Glaubens: in Liliencrons

Verſen ſchuf eine heidniſch trotzige Weltfröm

migkeit ihr antiromantiſches Manifeſt, und im

formlos vergleitenden Strom Rilkeſcher Reime

erneute ſich der Rauſch chriſtlicher Myſtik.

George ward einzig durch ſeinen Glauben an

die weltbildende Miſſion des Künſtlers, an

die unnahbare Hoheit des ſinnlich Geſtaltenden

zum Meiſter, und Dehmels reife Rhythmen

erhielten ihren donnernden Gang im Gegenſatz

dazu aus ſeinem Fanatismus dienender Hin

gabe, ſozialer Führerſchaft. Auch eine tiefe,

leidenſchaftliche Skepſis kann im kunſtſchöpfe

riſchen Sinne Religion ſein, wie Hoffmanns

thals angſtvoll atmende Terzinen bewieſen

haben. Wenn wir alſo glauben, daß die junge

Generation, die nach dieſen letzten Meiſtern

deutſcher Lyrik auf dem Plan erſcheint, etwas

neues zu bieten hat, ſo muß man nicht fragen,

welche neue Vokabeln, raffinierte Nervenein

drücke oder unerhört verblüffende Aſſozia

tionen ſie ſich angeeignet hat, ſondern welche

Geſinnung, welcher Glaube, welche neue

Leidenſchaft zur Welt in ihr mächtig iſt.

Ich glaube, der Weg, den dieſes jüngſte

Geſchlecht gehen will, iſt jener, der von Lilien

cron über Dehmel führt weiter ins Land

fromm und ſtark froh ergriffner Wirklichkeiten

hinein. Was jener in naiver Herrlichkeit beſaß,

was dieſer in titaniſchen Kämpfen ſich errang,

das wollen dieſe Jungen auch am ganzen Stoff

ihres neuen Lebens bewähren: kämpferiſch frohe

Bejahung des Daſeins, gläubige Hingabe an

den Sinn dieſer toll verſchränkten, gräßlich

gärenden, häßlich erhabenen neuen Kulturwelt,

tiefes Gefühl für die menſchliche Gemeinde,

für den Lichtkampf der Millionen, deren äußeres

Glücksſtreben doch im Kerne ſtets einen Willen

zu innerer Heiligung bedeutet.

Von dieſer Erdenreligion, dieſer antiroman

tiſchen, wirklichkeitsſtolzen, arbeitsgläubigen

Geſinnung ganz erfüllt iſt Alfons Paquet.

Jhr Prophet war er ſchon in jenem Bande,

der den charakteriſtiſchen Titel „Auf Erden“

führte; er iſt es nicht minder in ſeinem neuen

Versbuch „Held Alamenlos“ (bei Eugen Diede

richs in Jena), freilich noch mehr ihr Prophet

als ihr Sänger. Aicht daß Paquet theoretiſche

Predigten über ſeine Lebensauffaſſung hielte,

aber er verſucht noch durch die Maſſe zu geben,

was nur der Intenſität der Geſtaltung ge

lingen kann. Er iſt ein Weltfahrer und breitet

das Leben aller Erdteile und Kulturen vor uns

hin; er erzählt von den rieſigen Strömen und

den Urwäldern Amerikas und den phantaſtiſch

ſchillernden Kulturen Oſtaſiens, von der Stille

deutſcher Landſtädte und von der donnernden

Arbeit der Weltwerkſtätten New Mort und

London, er fährt zu den Sternen über die

Wolken auf und kehrt in die melancholiſchen

Wälder, Gletſcher und Moore des Nordens

ein. Und überall preiſt er im ergriffenen Zug

ſeiner unendlich hinſtrömenden Rede den

ſchöpferiſchen Geiſt der Erde, den namenloſen

Geiſt, der aus dem Strudel alles Lebendigen

immer neue Ordnungen gebiert.

„Des Glaubens alte Formen haben wir

Mit zärtlicher Entſagung hingegeben.

Es ſprießen kühn und zart

Zu hoher Art

Des neuen Glaubens Helden in das Leben

Und folgen dir und ſiegen, tief bereit

Ihr Haupt zu beugen der Barmherzigkeit.“

Dieſe ſchönen, begeiſterten Berichte von der

Lebensreiſe dünken mir freilich noch nicht im

eigentlichen Sinne lyriſche Kunſtwerke, Ge

dichte, die, über alles verſtandesmäßige Mit

gehen hinaus, die Seele zum Erlebnis des

neuen Glaubens zwingen. Paquets endlos hin

ſtrudelnder, rhetoriſch wogender Vers drückt nur

die allgemeine Erſchütterung durch das neue

Lebensgefühl aus; er zeigt nicht, wie dieſes

Gefühl nun jedes Stück der Welt zu faſſen und

zu formen vermag. Wir lernen die ganze Erde

kennen, aber wir werden nirgends auf ihr

heimiſch. Wohl gehört dieſe Erſchütterung durch

die ungeheure Vielfalt der irdiſchen Erſchei

nungen zum Weſen des neuen Glaubens, und

Paquet iſt nicht nur ſtofflich, ſondern auch ge

fühlsmäßig unendlich viel reicher als jene ſno

biſtiſchen Jünglinge, die ihre Großſtadtnerven

gierig belauern. Aber es käme nun darauf

an, den Glanz der ganzen Welt nicht unfaßbar

weit vor uns auszubreiten, ſondern in die Tiefe

eines eng umgrenzten Kreiſes hineinzulenken.
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(Und das hieße formal: ſtatt endlos Geſänge

zu entſtrömen, den neuen Rhythmus in ein

ſtrophiſch gebundenes, in ſich klar gegliedertes

Gedicht einfangen.) Auch für den Künſtler, der

Paquets Erdleidenſchaft im Herzen hat, ver

liert das tiefſinnige Wort Goethes nicht ſeine

Geltung: „ Was braucht ein Gärtner

zu reiſen!“ Es gilt alles in die Tiefe

zu bauen, was Paquet jetzt noch ins Breite

verſtrömt.

Eine Paquet nah verwandte Matur iſt der

als Dramatiker bekannte Rheinländer Wilhelm

Schmidt bonn, der in rauſchenden Rhapſo

dien den „Lobgeſang des Lebens“ anſtimmt

(Egon Fleiſchel & Co., Berlin). Er widmet das

Buch dem Maler Guſtav Wunderwald zur Er

innerung an ein gemeinſames Wanderjahr, in

dem ſie die Welt ſahen „voll von einer nie

ſchwach werdenden Liebe für jeden Grashalm

und jeden Ziegelſtein, und doch ewigem Fort

müſſen“. Aber die klare, helle, harte Sinnlich

keit dieſes jugendſtarken Wanderers vom

ANiederrhein ſchafft nun ſchon ſtofflich wie formal

ſchärfere Begrenzungen als Paquets uferlos

ſtrömender Weltgeſang. Die Legenden von

Orpheus oder vom heiligen Franz, die ſtolzen

Einſamkeiten der Gebirgswelt und der zeugende

Aufruhr Berlins, der Eichbaum im Frühling

oder die Aufführung der „Räuber“ im „Deut

ſchen Theater“, die Verkündigung Mariä im

Roſengarten und der blutdürſtige Zorn des

Verbrechers – das ſind ein paar von den

vielen Bildern, in denen Schmidtbonns hart

hämmernde Sprache die Macht des Lebens

lobſingt. Helle Luft und reiner Wind wehen

aus den Blättern dieſes Buches, und ein Mut

zu neuer, traumloſer Schönheit kommt mit

ſeinen aufrechten Worten über uns. Aber wenn

man dankbar und freudig dieſen ſchlicht ge

botenen, menſchlichen Wert genießt, ſo darf man

ſich doch nicht verhehlen, daß ſelbſt hier noch

mehr Predigt als Geſtalt, Rede als Geſang

iſt, daß der Mangel ſtrophiſcher und reim

mäßiger Bindung doch wohl auch hier das

Fehlen gefühlsmäßig einer nicht mehr lehr

haften, nicht mehr wollenden Hingabe an den

neuen Lebensſtoff bezeugt. Die innerſte Lebens

kraft des lyriſchen Gedichts fehlt dieſen klang

lich zu vagen Rhapſodien noch - und deshalb

iſt auch dies ſchöne Buch mehr das Verſprechen

als die Erfüllung des neuen Liedes.

>TR

Meue Gedichte.

Alfons Paquet, „Held Mamenlos“.

Bruchſtück.

Da baut’ ich meine Kirche aus zwei gekreuzten

Eiſenbahnbrücken

Und ein Rieſenteleſkop und eine Rieſenkanone

hinein;

Damit ſchoß ich die alltäglichen Wolken zu

Stückcn

Und ſchaute hell in den Saal der Planeten

hinein.

Und riß Beethoven aus ſeinem Schlaf, in den

Weltraum zu hören,

Und ſchloß ſein ergriffenes Herz an die ſingende

Bogenlampe an,

Und ſie ſang und wälzte eine Flut und einen

Bergſturz von zerſchmetternden Chören

Auf das Volk, und da löſte ſich endlich der

Bann. . -

Und Zeugung und Liebestod und Wieder

geburt, Luſt für Luſt,

Wirkten magnetiſcher, und die unſichtbaren

Strahlen

Tanzten in ſauſender Ruhe und wurden bc

wußt.

Und es gab nur noch die Parteien der Lieben

den und Geliebten,

Und die Unterworfenen ſangen den Triumph

geſang,

Und es war ein Staunen in allen Betrübten,

Ein Gelächter der Auferſtehung, ein Schleudern

von Kräften, ein erzener Klang.

Und fremd allem Unfug und allem Gezänk

und der Klage

Ueber den Tumult der Reiche, ſaß ich in meiner

Mutter Schoß

Ohne Mond und ohne Sonne, ohne Nächte

und ohne Tage,

Trinkend in ſüßer Schonung, nachdenklich,

heldenmütig und namenlos.
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Wilhelm Schmidtbonn,

„Lobgeſang des Lebens“.

Vack mich an, Leben !

Zeig dich!

ATimm Geſtalt an!

Schlag mir die gegen dich vorgeſtreckte Fauſt

ins eigene Geſicht.

Pack mich um die Schultern,

wirf dich mit deiner Laſt

auf mich Keuchenden,

ſchnür mir die Bruſt zu.

den Hals,

verhöhne mich,

gönne mir einen lachenden Zuruf.

Aber du biſt nicht ſo klein,

biſt ein Kämpfer anderer Art,

bleibſt unſichtbar

doch nicht, weil du feig biſt.

Weil du ſo groß biſt.

daß der Teii, den ich von dir ſche,

nichts iſt zu deinem Ganzen.

Ich ſehe von dir ſo viel,

wie die Ameiſe vom Menſchen

nichts, obwohl ſie ihn ſpürt,

wenn ſie gegen ſeine Sohlen läuft.

Fch fühlc dich nur,

wenn ich auf Ellenbogen liege die Macht,

flehend,

und der Tag mir das Unmögliche bringt –

die Nichterfüllung.

Da glänzte wie eine Fontäne der Kern aus der

verworfenen Schale,

Du biſt nicht zu erflehen.

Du biſt groß.

Darum liebe ich dich.

Aber in Kleinem doch zeig' dich mir,

wie es mir zukommt.

Geh' hart mit mir um,

erfülle meine Wünſche mir nicht,

gib mir ungerührt das Gegenteil.

Daß ich dich ſpüre

und jauchzend weiß,

daß mehr iſt als ich,

daß mehr iſt

als unſere Erde und wir darauf,

Locke meine Kraft aus mir,

daß ich mich wehre,

mich aufrecht halte

und nicht niederreißen laſſe,

das kreiſende Blut mir im Leibe

lebendig erhalte,

daß ich ein Mann werde,

zerfetzten Geſichts,

weißhaarig,

aber unter den weißen Haaren:

helle und feſte Augen,

Augen,

die ihren Strahl,

wenn der Leib zerſchüttet im Sarg liegt,

weiter tragen,

zu deiner Höhe dann, Leben, hinaufſehn,

hinter dich ſehen,

dich, Leben, endlich erkennen.

Paquets Gedichte bei Eugen Diedrichs-Leipzig;

Schmidtbonns bei Fleiſchel & Co. = Berlin erſchienen.
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ARandbemerkungen.

Verſchämte Armut.

Noch harrt der Fall jener unglücklichen

Steglitzer Portierfrau, die, von Nahrungs

ſorgen und den Mißhandlungen eines Trunken

boldes von Mann zum Aeußerſten getrieben,

ihre fünf Kinder mit eigenen Händen ertränkte,

um dann an ſich ſelbſt einen mißlungenen

Selbſtmordverſuch zu machen, der richterlichen

Auseinanderſetzung, und ſchon berichtet die

Berliner Selbſtmordchronik von einer zweiten

Mutter, die ſich und ihren Kindern den frei

willig unfreiwilligen Tod gegeben.

Leute, die auch noch an dieſe immer wieder

kehrenden Menſchentragödien der modernen

Großſtadt, mit ihrer ſozialdemokratiſchen

Parteibrille behaftet, herangehen, machen

immer ſo, als wenn der wirkliche leibliche

Hunger nur bei den ſogenannten kleinen Leuten

ſo intenſiv zu Gaſt ſitzt, daß es zu wirklichen

Hungerkataſtrophen kommen kann. Das iſt

aber nicht wahr. Das Schreckgeſpenſt des leib

lichen Hungers iſt wie Seine Majeſtät der

Tod. Er kennt keinen Klaſſenunterſchied und

ſucht ſich ſeine Opfer ohne Rückſicht auf Her

kunft, Bildungsgrad, Rang oder Titel, wo er

ſie findet.

Der wirklich leibliche Hunger . . . Der

Theorie nach hat der moderne Kulturſtaat

dieſen ungebetenen Gaſt längſt aus dem Bann

kreis des ziviliſierten Landes verwieſen. „In
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unſeren Kulturzentren läßt man keinen

fMenſchen mehr verhungern . . .“, ſo ſagt be

ruhigt und nicht ohne Stolz jeder Mittel

europäer, der überhaupt für das Schickſal ſeiner

Mitmenſchen Intereſſe hat. Und es ſei zu

gegeben: Eine Zeit, in der durch ſtaatliche,

ſtädtiſche und private Wohlfahrtspflege ſo viel

und mit ſo ſchönem Erfolg gegen das Hunger

elend verarmter Menſchen gekämpft ward, iſt,

ſeitdem es Satte und Hungernde gibt, noch

nicht dageweſen. Wer hat früher an eine

Altersverſicherung, wer an eine ſo ſtreng ge

ſetzlich geregelte Fürſorge für die Angeſtellten

und Arbeiter gedacht, wie ſie heute beſteht?

Aber gegen eine Klaſſe von Verarmten kämpft

die heute von Staat und Stadtgemeinde

zweifellos ſehr ernſt genommene ſoziale Für

ſorge ganz oder beinahe vergeblich. Es iſt die

Klaſſe der verſchämten Armen aus den ge

bildeten Ständen.

Es wird niemand als Gemütsroheit emp

finden, wenn man ſagt, daß der kleine, mittel

loſe Proletarier bei allem Mitleid, das ſeine

Lage heiſcht, in dieſer Hinſicht doch noch beſſer

geſtellt iſt. Er braucht ſich ſeiner Armut nicht

zu ſchämen, denn ſie iſt ihm oft genug als

einziges Beſitztum einfach in die Wiege ge

legt. Und kommt der ungebetene Gaſt, der

Hunger, zu ihm ins Haus, ſo braucht er nicht

ſorgſam die Türen hinter ihm zu verſchließen,

denn in dieſen Vierteln der Armen und

Aermſten bewegt ſich der Hunger ja doch ſo

ungeniert, daß es für den Heimgeſuchten keinen

Zweck hat, erſt noch lange mit ihm Verſteck

zu ſpielen. Und deshalb iſt es der ſozialen

Fürſorge etwas verhältnismäßig Leichtes, hier

Abhilfe zu ſchaffen. Hier in dieſen Vierteln

der Aermſten, wo der Hunger und ſeine Opfer

deutlich ſichtbare Armeleutekleider tragen, iſt

Hilfe, wenn das Elend nicht etwa wie im Fall

der Witwe Friedrich, durch die breite Geſtalt

eines eigentlich arbeitsfähigen Mannes und

die Gleichgültigkeit der Hausbewohner ge

deckt iſt, wenigſtens inſofern möglich, als Hilfs

bedürftige und ſoziale Fürſorgetätigkeit ſich

beide auf halbem Wege entgegenkommen.

Aber anders ſteht es mit der verſchämten

Armut, für die der erſchütternde Fall der

Frau Dr. Hagemann mit ihren beiden, nun

dem Leben entriſſenen Kindern ſo überaus

charakteriſtiſch iſt. Anders, wenn ſich der

Hunger mitten im Viertel der beſſerſituierten

Stadtbewohner, bei Angehörigen des gebildeten

Mittelſtandes ſeine Opfer ſucht. Hier kommt

der Hunger nicht, wie in den Vierteln der

Armen, in weithin ſichtbarem Bettlerkleid.

Hier, bei dieſer Frau Dr. Hagemann und ihren

bedauernswerten Kindern hat er ſelbſtverſtänd

lich – im Viertel der guten Geſellſchaft hält

der Hunger auf diſtinguiertes Aeußere – als

ein für die übrigen Hausbewohner durchaus

nicht auffälliger Gaſt an die Tür gepocht.

Und verſchämt hat ihm dann die arme Frau

Dr. Hagemann geöffnet. Um Gotteswillen,

daß niemand davon weiß, daß der Hunger

zu uns gekommen iſt. Lieber, um ihn zu be

friedigen, Stück für Stück, ein Möbel nach

dem andern verkaufen. „Was machen Sie

denn mit Ihren Möbeln, Frau Dr. Hagemann?

Da wird ja jede Woche bei Ihnen etwas hin

ausgetragen? –“ „Ach nichts, liebe Mach

barin. Ich will demnächſt mit meinen beiden

halberwachſenen Kindern ins Ausland

ziehen . . .“ Und dann, als ſie den Erlös

des letzten Möbelſtückes aufgezehrt hatten, war

die Kataſtrophe da: „Aus Mahrungsſorgen!“,

ſo ſteht in dem Abſchiedsbrief an die Menſch

heit zu leſen, der über den Selbſtmord dieſer

Frau Dr. Hagemann und ihrer beiden ſech

zehn- und ſiebzehnjährigen Kinder Auf

ſchluß gibt.

Wer hat an ſolchen Kataſtrophen inner

halb dieſer Kreiſe, in denen die Armut heim

lich wie eine Schande getragen wird, ſchuld?

Die öffentliche Fürſorgetätigkeit? ANein. Sie

hat von dem Schickſal dieſer Menſchen ſelbſt

verſtändlich nichts gewußt, und ebenſo ſelbſt

verſtändlich hat ſich die bemitleidenswerte Frau

nicht an dieſe gewandt. Es iſt leicht geſagt,

daß das ein falſches Schamgefühl iſt. Aber

man wird das nicht aus der Welt ſchaffen.

Dieſe verſchämten Armen der gebildeten Stände

gehen eben eher in den Tod, als daß ſie das

Aſyl für Obdachloſe oder die öffentlichen Gar

küchen aufſuchen. Aber wenn man von dieſer

Frau hört, daß ſie Arztwitwe geweſen, ſo wird

dies Menſchenſchickſal zu einer Schuld der

Standesorganiſation der Aerzte. Kümmert

dieſe ſich nicht um die Witwen ihrer einſtigen

Berufsangehörigen? Oder glaubt jemand im

Ernſt, daß dieſe Frau, ehe ſie ſich und ihre

an der Schwelle des Lebens ſtehenden Kinder

in den Tod ſchickte, nicht als Arztwitwe bei

dieſem oder jenem Arzt angeklopft hat. der

– man denke an dic Koryphäen in Berlin – -

vielleicht das Einkommen eines Bankdirektors

hat? Wenn dieſe drei verlorenen Menſchen

leben wirklich, wie das anders gar nicht ſein

kann, wieder einmal eine Tragödie der ver

ſchloſſenen Türen iſt, das heißt der Türen,

die nicht einmal von den gut ſituierten Kol

legen des verſtorbenen Mannes aufgemacht

wurden, dann wäre es wirklich an der Zeit,

daß auch der Stand der Aerzte endlich an

fängt, aus ſich heraus eine Inſtanz für die

Hilfe in dringender Not zu ſchaffen und ſich
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hierin nicht von den Angehörigen pekuniär

viel ſchlechter geſtellter Berufsklaſſen beſchämen

zu laſſen. Sp e c t a to r.

Die Zöllner von Binz.

„Heiterkeit erregte es, als (in der Greifs

walder Verſammlung der beim Binzer Unglück

Geretteten) einer der Anweſenden erzählte, daß

man von den zu Hilfe eilen den A e r z -

t e n noch zehn Pfennig Brückengeld

verlangt habe.“

Der grauenhafte Humor des trockenen Be

richts über ein tatſächliches Geſchehnis, das

man in einer realiſtiſchen Bühnendarſtellung

als Ulebertreibung empfinden würde, führt ſo

gleich mitten in das Geſtrüpp von Schäbigkeit,

Lächerlichkeit und Schuld, dem auch die Kultur

blüte der Binzer Fünfzehnmenſchenopferung

entſproſſen iſt. Man male ſich gefälligſt die

Ungeheuerlichkeit des Bildes aus: die Aerzte

kommen womöglich per Auto angeraſſelt, um

etliche Halbtote, die dem lebensgefährlichen

Leichtſinn der Badeverwaltung mit einer blauen

Froſchaut oder einem Mervenchoc entronnen

ſind, ins Leben zurückzurufen; doch ſiehe da

die Kontrolle, die vorne am mörderiſchen

Brückenkopf verſagte, etabliert ſich hinten, am

Kaſſenſchalter, als Rettungsbremſe!

Aber das Lachen vergeht einem, wenn man

weiterhin hört, daß auch „von den ins

W aſſ e r Gef a ll e n e n , als ſie die Brücke

verlaſſen wollten, noch zehn Pfennig e

Brü ck e n geld genommen wurden.“ Und

man atmet erleichtert auf, wie von einem

ſchweren Seelendruck befreit, wenn man beim

Leſen des Berichts endlich an der Stelle hält:

„Es kam dabei zu erregten Szenen, die ſogar

in Tätlichkeit e n ausarteten . . .“

Denn dieſe Tätlichkeiten ſie ſind im

Grunde der einzige Lichtpunkt in dieſer ganzen

bodenlos düſtern Affäre. Ich halte es nicht

für wahrſcheinlich, daß irgendein Richter in

Deutſchland die dem naſſen Grab Entſtiegenen

dafür zur Rechenſchaft ziehen wird, wenn ſie

Leuten, die ſie verhinderten, raſch ins Trockene

zu kommen, ihre Meinung über den in ſolcher

Situation verurſachten Aufenthalt möglichſt

deutlich ins Geſicht ſchrieben. Im Gegenteil:

die von Subalternen verübten Handgreiflich

keiten können in dieſem Falle unmöglich als

ausreichende Genugtuung gelten. Und die

Kritik darf auch nicht an der einen gelegentlich

offenbarten Unzulänglichkeit haften bleiben.

Gibt es für eine ſchandbare Ueberflüſſigkeit

wie die Binzer Maſſenertränkung einen Troſt,

ſo liegt er in der Tatſache, daß nunmehr vor

dem breiteſten Forum der unheimliche Komplex

von Leichtfertigkeit und Geſchäftsgier bloßliegt,

dem heute in Deutſchland Leben und Geſund

heit vieler Tauſende von Erholungſuchenden

überantwortet ſind.

In dem Proteſttelegramm der Binzer

Ueberlebenden an den Miniſter des Innern

wird auf Grund des Urteils von Sach

verſtändigen feſtgeſtellt, daß in den an der n

Oſtſeebädern ganz ähnliche Miß

ſtände herrſchen. Und ſchon meldet ſich je

mand aus Zinnowitz zum Worte, der von

der dortigen Seebrücke zu berichten weiß, daß

ſie beim Paſſieren -– das natürlich ebenfalls

zehn Pfennige Brückengeld koſtet ! – in gerade

zu furchterregender Weiſe ſchwanke; er ſelbſt

ſei Zeuge einer wahren Panik unter den

landenden Fahrgäſten geweſen. Es unterliegt

gar keinem Zweifel, daß eine von Herrn

v. Dallwitz entſandte Generalunterſuchungs

kommiſſion noch zahlloſe andere Landungs

brücken in den Oſtſeebädern „faul“ finden

würde. Und nicht nur die Brücken, ſondern

den ganzen kleinſtädtiſchen und kleinherzigen

Betrieb der Bäderverwaltungen. Zu dem Fall

des techniſchen Betriebsleiters von Binz, der

zu ſeinem horrenden Jahresgehalt von 2100 M.

auf ſeine Bitte um Aufbeſſerung noch ganze

25 M. pro anno, bewilligt erhielt, zu dem

Fall der Zinnowitzer Seebrücke, deren Brücken

zoll nach einer „aufklärenden“ Mitteilung der

dortigen Badeverwaltung von einem verant

wortungsloſen Privatmann eingeſteckt wird,

würde ſie dann noch manch artiges Gegenſtück

entdecken!

Verantwortungsloſigkeit der Betriebs

unternehmer und Mangel an behördlicher Kon

trolle ein bergehohes Schuldkonto liegt zu

dieſem vaterländiſchen Kulturkapitel vor. Ein

Bootsverleiher am Einfelder See bei Meu

münſter vermietet ein ſeeuntüchtiges Segelboot

an eine Geſellſchaft von zwölf Perſonen, von

denen nicht ein e des Segelns k u n -

dig iſt! Reſultat: neun Tote. In einem

Waſſergraben bei Scherrebeck nimmt ein

Motorbootsführer 8 Ausflügler an Bord, ob

gleich nur 20 in ſeinem Fahrzeug Platz haben;

als „Maſchiniſt“ fungiert ſein zwölf

jähriger Junge. Ergebnis: acht Per

ſonen tot. Wer die zahlreichen halsbreche

riſchen Landungsſtege in der U m -

gebung Berlins kennt oder die meiſt un

qualifizierbaren und polizeiwidrigen Zuſtände

in unſeren zwar gehörig exploitierten aber ganz

unzulänglich geſicherten Freibädern (wo es

oft an jeder Abgrenzung gegen die tieferen

Stellen fehlt und ſo auffallend viele „Herz

ſchläge“ mit tödlichem Ausgang vorkommen!),
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wer mit Kopfſchütteln von ſo Unglaublichem

vernimmt, wie von jenem letztjährigen Unfall

am Ufer des Meuen Sees, wo durch die be

hördlicherſeits völlig unvorhergeſehenen „um

ſtürzleriſchen“ Tendenzen zweier Bäume etliche

Boote mit deren Inſaſſen zu Schaden kamen,

der wird wohl in optimiſtiſchen Augenblicken

zu der Annahme neigen, daß derartige Vorfälle

im Grunde hinlänglichen Anlaß böten, die be

hördliche Auf- und Umſicht entſprechend zu

verſtärken und umfaſſendere Schutzmaßregeln

zu ergreifen. Worauf es aber den Behörden

ankommt, zeigen die Verfügungen des König

lichen Waſſerbauamts und des Teltower Kreis

amts gegen das „wilde Baden“: nicht Schutz

gegen das Ertrink c n ſcheint dieſen beiden

ehrwürdigen Stellen das Weſentliche zu ſein,

ſondern die Rückſichtnahme auf das „ A er -

gernis“ des Macktbadens . . .

Man verſtopft ein Aſtloch im Badehaus

der „Krummen Lanke“, damit die Herren nicht

in die Damenabteilung hinübergucken können

(oder umgekehrt!) – aber vom Aſtloch in dem

eingeknickten Pfahl der Binzer Brücke erfährt

man erſt „nachher“. Sittlichkeit koſtet nichts!

Man ſcheut die Ausgaben für eine Vermehrung

der Schutzvorrichtungen und der Schutzbe

amten; aber man ſorgt für hinreichendes Per

ſonal, um den Brückenzoll von Bewußtloſen

und Samaritern beizutreiben. Ob man auch

den zurücktransportierten Leichen das Brücken

geld abgenommen hat, iſt nicht überliefert;

wenn aber heute ein Ertrunkener vom Tode

auferſtünde – er würde zweifellos beim Paſ

ſieren der Binzer Brücke mangels wohlan

ſtändiger Kleidung und entſprechender Bar

mittel ſiſtiert werden . . .

Pieter Breughel d. J.

>=TR

Meue Bücher.

Freundliches Erleben. Gedichte von Otto

Pick. Verlag Axel Juncker, Berlin.

Welch einer kultivierten Kunſt bedarf es, um

ſo einfach werden zu können! Und in weichen, klang

vollen Verſen die Welt zu erfaſſen wie ſie täglich

iſt, ohne ſie auf ein Poſtament künſtlicher Erhaben

heit und Seltſamkeit zu zwingen. Das Leben in

hundert vielfarbigen, kleinen Bildern aufzufangen

und ein Moſaik von zauberhaft einheitlicher Wirkung

daraus zu geſtalten. Jeder Tag hat ſeine Art Schön

heit, jedem anderen Tag voraus. Alles was wir

eben erleben, iſt das Wichtigſte, wichtiger auch als

das viel Größere vorher und nachher. Otto Pick

iſt ein feiner Muſiker in ſeinen Verſen; gleich nach

den erſten Verſen ſchwingt etwas in uns mit; wir

lieben ja auch was er liebt, und oft ſcheint es uns,

als ſei es gar nicht möglich, daß ein anderer vieles

ganz wie er erlebt und gefühlt hat. Gibt es einen

größeren Sieg der Dichtkunſt?

Wir kommen ſchauernd in einer fremden Stadt

an, wir ſind einſam in der Aacht, und unſer Glück

iſt in unerreichbare Ferne verſunken. Wir mar

ſchieren. Soldaten gegen den Feind, ſind wartende

Liebhaber, halbreife Quartaner im erſten Fieber ver

zehrender Begier, luſtige Mädchen, denen der

Frühling wie ein Buch iſt: „das von ſüßgeheimen

Dingen handelt“. Und vieles noch, oft nur durch

ſeinen Ausdruck natürlichſter Einfachheit ver

ſchwiſtert; manches von ergreifender Deutlichkeit, wie

„Krankenbeſuch“.

Wie dumpfe Luft aus einem alten Schrein

Strömen Gerüche aus den flachen Betten

Auf den beklommenen Beſucher ein.

Es iſt zu ſpät, ſich aus dem Raum zu retten.

Er ſtrengt ſich an und ſchleicht verzagt allein

Von Bett zu Bett, mühſam wie unter Ketten.

Und dann – er weiß nicht wie --– hält er in

ſeinen Händen

Des Kranken dünne fieberfeuchte Finger;

Doch ſeine Blicke flüchten zu den Wänden.

– „Geht's beſſer?“ . . . „Dank, die Schmerzen

ſind geringer.“

Und beide ſind bemüht, ſich noch nicht

abzuwenden.“

Voll freundlichen bunten Glücks ſind die Spazier

gänge mit der Geliebten durch Gärten, Straßen,

Park und Wald. Ueberall leuchten die Wege von

ihrer Liebe; und vom Duft des Glückes umgeben

iſt jede Bewegung, jeder Schritt, jedes Wort ein

Erlebnis. Der Aufſtieg zu einem Ausſichtsturm,

die Langweile eines verregneten Sonntags, Be

gegnungen auf einer ſteinigen Dorfſtraße, werden

Kapitel des Lebens, von Inhalt, von Spannung

erfüllt.

In manchen der kleineren Gedichte beſonders

ſpiegeln ſich noch mehr oder minder deutlich die

Eindrücke tief und ernſt verarbeiteter Lektüre; aber

die Eigenart iſt voll Kraft und Zukunft, und die

Befriedigung, mit der wir dieſes Buch aus der Hand

legen, erfüllt uns mit der Sicherheit: Ein Dichter

hat uns mit dieſer naturtreuen herzlichen Erzählung

ſeiner, unſerer Gefühle und Erlebniſſe ein be

deutungsvolles Geſchenk gemacht, für das ihm gewiß

keiner den Dank ſchuldig bleiben wird.

Oskar Ba um.
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D ie Liebe der AN a gd a l e n a. Ein franzöſiſcher

Sermon. Alcbertragung durch R a in e r NN a r i a

Rilk e. Inſel-Verlag 1. 12.

Dies iſt einer der Sermons, welche die Ge=

danken der Bibel in franzöſiſche hohe Klarheit und

Grazilität modelten. Und von Rainer Maria wurde

er ins Rilkiſche übertragen. Jene deutſche Sprache,

die wie eine nur von den höchſten Vögeln gekannte

Luft in den „Aufzeichnungen des Malta Laurids

Brigge“ feinſte Kühle hauchte, hat hier noch dünnere,

zarterblaue, geiſtigere Färbung erhalten. Und

fehlt die Schwermut, die, ob auch pariſiſch lächelnd,

in jenen unerhörten Seelenſkizzen lag; hier aber

iſt ein Lachen voll aufwärts fließender Tränen, wie

es wohl auf dem Antlitz der erſten betenden Chriſten

ruhte.

WH

Dieſen Worten, die als lichte Schatten über

die Dinge fliegen, gleicht das was ſie erzählen:

die Liebe der Magdalena, nämlich die Liebe, die

nicht beſitzen darf, nicht beſitzen will ja,

verlieren will. Es iſt die Liebe derer, die „unter=

wegs ſind“; ſie als einzige ſtirbt nicht, weil ſie nie

erhört wird. Zwar gibt Jeſus Magdalenen ſeine

Füße hin, ſie zu küſſen; er tritt für die Sünderin

gegen die Phariſäer cin; er ſtellt ihre anbetende

Untätigkeit über die Geſchäftigkeit der Schweſter

Martha; und will, daß ſie bei ſeinem Tode zugegen

ſei: Aber . . . ſobald* er ihre Liebe befeſtigt fühlt,

zieht er ſeine Hand leiſe zurück. Und ſpricht kein

Wort zu ihr, die am Fuß des Kreuzes vergeht . . .

Und als ſie ſpäter zu dem Auferſtandenen in inniger

Erregung hinſtürzt: „. . . Rühre mich nicht an!“

Denn: nur ſolange die Liebe Sehnſucht iſt . . .

iſt ſie Liebe. Weil Jeſus will, daß ſie ihn immer

liebe – denn er liebt ſie - darum ſorgt er dafür,

daß AMagdalena ſich mit der Empfindung des töd

lichſten Im-Stich-Gelaſſenſeins erfüllt. Sie ſoll in

der körperloſen Einſamkeit des „Eines iſt not“ leben,

ſie ſoll in ewiger Erwartung leben – und ſterben

ſoll ſie an der Erwartung. Nur indem ſie ſich von

ihm entfernt – bis in den Tod entfernt –-, rührt

ſie an den Geliebten.

. Dieſer Sermon erklingt gleich dem Kirchen=

orcheſter, das in Weihrauch gehüllt inmittent ver=

zückter Gotik die heilige Meſſe feiert: Orgei, Po=

ſauncn, Violinen, Klarinette, Pauken . . .

All fred Wolf enſt ein.
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nummer 40 Pf. Durch alle Buchhandlungen und
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Berlin, den 24. Auguſt 1912.
41. Jahrgang

Band 82.

Meiſter Wallot.

Von

Heinrich Ilg en ſt ein.

- #eutſchland trauert um einen ſeiner

- größten Architekten. Paul Wallot,

# der Erbauer des deutſchen Reichs

tagshauſes iſt geſtorben. Und wenn es noch

Beweiſe dafür bedurfte, daß wir hier einen

Künſtler von Bedeutung verloren, ſo iſt dieſer

Beweis durch die Art ſeiner Beſtattung er

bracht.

Alle angeſehenen Künſtlervereinigungen

erwieſen ihm durch herbeigeeilte Abordnungen

die letzte Ehre. Alle größeren Akademien

Deutſchlands waren vertreten. Aber nicht ver

treten war das offizielle Preußentum. Und

wer nicht einmal an die Witwe ein Wort des

Beileidstelegraphiert hatte, war Wilhelm II.

„Rußlands Trauer iſt Deutſchlands

Trauer.“ - Man weiß, Wilhelm II. iſt ein

chevalresker Mann. Wenn irgendwo draußen

in der Welt der Tod kleine oder große Ernte

hielt, hat er in ſympathiſcher Weiſe mit Kon

dolenztelegrammen (wie überhaupt mit Tele

grammen) noch nie in ſeinem Leben geſpart.

Auch der Witwen von bedeutend weniger ver

dienten Männern, denen doch vermittelſt des

Drahtes ſofort das kaiſerliche Beileid über

mittelt ward, hat es in Preußen-Deutſchland

noch nie ſo viele gegeben. „Rußlands Trauer

iſt Deutſchlands Trauer.“ Ein Wort, wie es

einſt nur die Ritterlichkeit dieſes Herrſchers

prägen konnte. Aber Deutſchlands Trauer iſt

durchaus nicht immer des Deutſchen Kaiſers

Trauer. Und wann nicht? Wenn es ſich um

Künſtler handelt, die . . .

Um Künſtler, die ſich bei Lebzeiten in

die Wünſche von oben nicht fügen wollten. Um

Künſtler, die bei ihren Schöpfungen keine

höfiſchen Rückſichten kannten. Es iſt das gute

Menſchenrecht Wilhelms II., das Werk Wal

lots ſchön oder häßlich zu finden. Andere

finden die von fügſameren Architekten nach

des Kaiſers Korrekturen angefertigten Mo

numentalbauten à la neuer Berliner Don im

Vergleich zum Reichshauſe geradezu fürchter

lich. Geſchmack iſt Privatſache. Auch bei den

Gefröntent.

Aber hier hätte der Reſpekt vor der Idee,

der dieſer Wallot das Heim geſchaffen, doch

wenigſtens ein paar höflich gehaltene Worte

des Beileids geheiſcht. Wenn nicht um Wal

lots willen dann um des Volkes willen.

Um des Volkes willen, an deſſen Spitze zu

ſtehen Wilhelm II. die Ehre hat.

Das deutſche Volk betrauert den Mann,

der ſeiner jungen Einheitsidee und ſeiner

ſtaatsbürgerlichen Selbſtändigkeit die Stätte

des unmittelbaren Wirkens ſchuf. Den Mann,

der das Haus erbaute, in dem die Reprä

ſentanten des deutſchen Volkswillens zu

ſammenkommen. Das Haus, in dem die Ge

ſchicke des deutſchen Vaterlandes für unabſeh

bare Zeiten hinaus entſchieden werden müſſen.

Und bei dem Tode dieſes Mannes kein Wort

aus dem Munde des Deutſchen Kaiſers. Keine

Blume. Aur ein einfaches Ignorieren. Reicht

es bei dem gegenwärtigen Kanzler des Reiches

auch nicht mehr zu den primitiven Aufgaben

eines Reichszeremonienmeiſters, der im Ver

kehr zwiſchen Volk und Krone wenigſtens auf

die notwendigſten Dehors gegenſeitiger Ach

tung hält?

( Einige, die unſern Meiſter Wallot als

Künſtler beſonders verehrten, äußerten ſich in

ihres Herzens Trauer nun ſo, als wenn in

dieſer kaiſerlichen Aichtachtung des Aeichs

hauserbauers ſo etwas wie eine letzte Tragik

- dieſes an ſich ſchon bitteren Künſtlerlebens
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liege. Bitteren Känftierlebens, weil das

Haus, wie es ſchließlich ward, doch nichts

anderes als eine durch das Einſpruchs

recht der Krone um ſeine künſtleriſche Einheit

gebrachte Schöpfung iſt.

Aber Künſtlerfragil - hierdurch? Nein!

Als Wilhelm II. einſt mit den unvergeſſenen

Worten: „Eine K:nſt, die ſich über die von

Mir bezeichneten Geſetze und Schranken hin

wegſetzt, iſt keine Kunſt“, die Grenzen deſſen

abſteckte, was er unter Kunſt verſteht, ſagte

er auch: „Der rechte Künſtler bedarf keiner

SMarktſchreierei, keiner Preſſe, keiner Kon

ncxionen.“ Keiner Konnerionen . . . Alſo auch

keiner allerhöchſten Lobſprüche, die verweigerte

letzte Ehre von Kaiſer und Kanzler mit ein

geſchloſſen.

Ich ſehe eine andere Tragik. Und die

wohnt bei ihm, dem ſelbſt der hehre Begriff

des Reichshauſes trotz aller perſönlichen Ab

neigung gegen Meiſter Wallot, den Un

höfiſchen, nicht einmal ein Wort des Troſtes

an die Witwe entlockte. Und das iſt die Tra

gik des Herrſchers, der ſich künſtleriſch ſo

wenig als ein Kind ſeiner Zeit fühlt, daß er

ſonſt der Mächtigſte im Reich noch nie

einem der bedeutendſten lebenden deutſchen

Künſtler und Dichter die Hand drücken durfte.

Und nicht, weil ſie nicht zu ihm kamen. Sondern

weil er ja a priori von ihnen nichts wiſſen

will. Es ſei denn, daß ſie wie Wolfgang

Menzel, durch die zufälligen Sujets ihrer

Kunſt hoffähig waren. Oder, daß ſie dies

wie Schönherr – wider Willen durch ein Werk

von religiöſem Charakter wurden. Aber wenn

heute dem deutſchen Volke Gerhard Hauptmann

oder Max Liebermann entriſſen würde, Deutſch

lands Trauer fände bei Wilhelm II. eben

ſowenig Miterleben wie der Tod Meiſter

Wallots.

Das künſtleriſche Sehnen und Streben der

deutſchen Gegenwart, ſoweit es jenſeits von

patriotiſchen und religiöſen Tendenzen das rein

Menſchliche geſtaltet, findet bei dieſem Herr

ſcher – Wilhelm II. hat es ſelbſt oft genug

bekannt – kein Verſtändnis. Der deutſche

Künſtler, der „nur“ die Sehnſucht der Leben

digen und die Laſt ſeiner Zeit trägt, iſt in

Preußen von des Palaſtes Pforten ein für

allemal als „Revolutionär“ verwieſen.

Auch Meiſter Wallot war ſo einer. Er

hat - wenn auch vergeblich ſeine Schöpfung

gegen die künſtleriſche Kommandogewalt des

damaligen deutſchen Kaiſers zu verteidigen gº

Wagt. Er hat ſich als Geſtalter bei dem Bau

des Reichshauſes in den Willen Wilhelms I.

nur zögernd und blutenden Künſtlerherzens

gefügt. Sein Fall iſt dem für ſolche Müancen

empfindlichen Enkel von dienſteifrigen Höf

ingen ſicher als „Inſubordination“ überliefert.

Alſo hat das Ausbleiben auch des beſcheiden

ſten Beileidzeichens von Seiten des Enkels

den beſtpreußiſchen Grund von der Welt. Er

heißt: Mangel an – Diſziplin!

L>TR

Fleiſchteuerung und Fleiſcheinfuhr.

Von

Fritz S elt en.

CD H *- - - - - - - - - -

Durch die Heftigkeit, mit der einſt (in

jetzt ſchon zurückliegenden Zeiten) der

F. Streit um die Begriffe „Freihandel“

oder „Schutzzoll“ tobte, war eine ruhige, allen

Seiten gerecht werdende Erörterung dieſer

Frage lange genug faſt unmöglich.

Ein Mann, der ſonſt in ſeinen politiſchen

Grundſätzen links ſtand und dabei die Sper

rung unſerer Grenzen gegen zollfreie Ein

führung von Vieh und Getreide gutgeheißen

hätte, wäre früher ſchweren Parteiverrats ge

ziehen worden. Und ein ſonſt konſervativer

Mann, der auch nur für eine mildere Hand

habung unſerer Grenzſperre eingetreten wäre,

hätte in ſeinem Parteilager nicht minder die

Entrüſtung ſeiner politiſchen Freunde geweckt.

Aber wir ſind politiſch reifer geworden,

auch in der Art, wie man hüben und drüben

das Weſen einer zeitgemäßen Zollpolitik dis

kutiert. Wir ſind endlich ſo weit, daß das

wichtigſte aller volkswirtſchaftlichen Probleme,

die Frage nach einer geſundheitlich einwands

freien Volksernährung, aus der Sphäre des

unentwegten Parteiprogrammſtandpunktes hin.

–
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ausgehoben und in das Licht der Wirklichkeit

geſtellt iſt.

Ein altes Sprichwort ſagt: „ATot macht

erfinderiſch“. Was des Menſchen Fähigkeit

zur Erkenntnis realpolitiſcher Notwendigkeiten

angeht, ſo ſcheinen der ANot noch viel mehr er

zieheriſche Eigenſchaften innezuwohnen als

dieſe. Die Fleiſchnot, das heißt, der nicht

wegzuleugnende Umſtand, daß immer breitere

Schichten des Volkes bis in die an ſich gar

nicht ſo ſchlecht ſituierten Kreiſe des bürger

lichen Mittelſtandes hinauf ſelbſt ein be

ſcheidenes Maß von Fleiſchnahrung allgemach

als ſchwer erſchwinglichen Lurus betrachten

müſſen, beginnt uns endlich politiſch weiſer

zu machen. Endlich öffnet dieſe ſchlimmſte ATot

an dem ſonſt blühenden deutſchen Volksleben

von heute uns die Augen darüber, daß hier

ein höheres Gut als das ſtarre Feſthalten am

Parteiprogramm auf dem Spiele ſteht, und

daß die ganze Frage: „Wie ſchaffen wir wieder

billigeres Fleiſch?“ die dringende und allge

mein nationale Frage nach des deutſchen

Volkes Wehrkraft und Zukunft iſt.

„In einem Volk, das ſich rühmt, durch

Bismarck realpolitiſch geworden zu ſein, ſollte

ſelbſtverſtändlich nur das Bedürfnis und nicht

der Schein, ob etwas ſozialiſtiſch, liberal oder

konſervativ iſt, in einem beſtimmten Falle dar.

über entſcheiden, was zu geſchehen hat . .“,

ſo ſagt Dr. Martin Spahn in einem Artikel,

der ſich ebenfalls mit der Teuerungspolitik be

ſchäftigt. Wie recht er hat! Wann wäre je

ein ſo „beſtimmter Fall“ gegeben, wenn nicht

jetzt, da durch die andauernde Fleiſchteuerung

die große Maſſe des Volkes zu nachweisbarer

Unterernährung verdammt iſt? Es wäre in

der Tat antinational, in der ANotſtandslage

von heute noch irgendwie Sonderintereſſen mit

ſprechen zu laſſen. Wenn das Vaterland in

Gefahr iſt, haben Parteigegenſätze zu ſchweigen,

und wann wäre das Vaterland mehr in Gefahr,

als zu einer Zeit, da der Geſundheitszuſtand

eines Volkes durch andauernde Teuerung

immer mehr durch Entbehrung des wichtigſten

Nahrungsmittels gefährdet iſt?

Aber ſelbſtverſtändlich, die ſittliche Forde

rung, hier von ſeinem Parteiſtandpunkt ab

–

zuſehen und an die gefährdete Aationalfraft

zu denken, darf nicht darauf hinauslaufen, uns

zu einem unbeſonnenen Schritt von unabſeh

barer Tragweite zu verleiten. Die Oeffnung der

deutſchen Grenzen sans phrase und die Ein

führung des Freihandels wird auch heute

noch von manchen Unbelehrbaren erſtrebt, iſt

aber eine Unmöglichkeit, wie etwa eine ver

frühte und einſeitige Abrüſtung auf militä

riſchem Gebiet. Unſer ganzes wirtſchaftliches

Leben iſt auf den Schutzzoll geſtellt. Würde

eine Zollabrüſtung, wie ſie dieſe Utopiſten er

träumen, Wirklichkeit, ſo bräche damit über

Alldeutſchland eine wirtſchaftliche Kataſtrophe

ohnegleichen herein. Tauſende und aber Tau

ſende von Exiſtenzen und beileibe nicht nur

agrariſche würden mit einem Schlage ruiniert

ſein. Es iſt eine andere Frage, ob die Schutz

zollpolitik, wie wir ſie betrieben haben, wirk

lich der Segen iſt, als den ihn ſeine Theoretiler

darſtellen. Aber unſer ganzes nationales Wirt

aufgebaut. Dies Syſtem mit einem Schlage

und radikal aufheben, hieße dieſes Gebäude

ins Wanken bis zur Gefahr des Zuſammen

bruchs zu bringen. Sicher ſpricht auch dieſer

Geſichtspunkt mit, wenn wir unter den Poli

tikern des Landes immer weniger Anhänger

für dieſe Kur à la Doktor Eiſenbart und ſchon

lange eine Reihe von Sozialdemokraten haben,

die ſich gegen eine prinzipielle, das heißt dau

ernde Oeffnung der Grenzen ausſprechen.

Aber müſſen wir uns ſo davor hüten, das

Kind gleich mit dem Bade auszuſchütten, ſo

heiſcht doch die Fleiſchteuerung, unter der heute

das deutſche Volk leidet, zum mindeſten vor

übergehende Maßregeln. Zeiten der Aot for

dern ATotgeſetze, die ein vielleicht ſonſt ge

ſundes Prinzip für eine gewiſſe Zeit lockern,

die aber das Prinzip ſelbſt noch lange nicht

für alle Zeit zu untergraben brauchen.

Ein ſolcher Aotausweg, der wenigſtens

eine leichte Beſſerung verſpräche und dem deut

ſchen Aationalvermögen dabei keinen Abbruch

tun würde, wäre die Maßregel, unſere Gren

zen wenigſtens für die Einfuhr von Schlacht

vieh aus den deutſchen Kolonien vorübergehend

zu öffnen. Die allgemeine Fleiſcherzeitung hat
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nun, um ſich über die Ausſicht der Verwirk

lichung eines ſolchen Gedankens ein Bild zu

machen, ſich mit einer Umfrage an die deutſchen

Reichstagsabgeordneten aller Parteien ge

wandt. Die Mehrzahl der Abgeordneten hat

ſich, wie zu erwarten ſtand, durchaus für dieſe

Einfuhr ausgeſprochen. Soweit man ſich da

gegen äußert, beziehen ſich die Argumente auf

die Schwierigkeit des Frachtproblems, auf die

Seuchengefahr und nicht zu guter Letzt auf den

Hinweis, daß durch eine ſolche Einfuhr die

Preiſe für Fleiſch doch nicht in Deutſchland

herabgehen würden.

Was den letzteren Punkt angeht, ſo ſollte

man ſchon deshalb dies Erperiment tatſächlich

in die Wege leiten. Denn blieben die Preiſe

für Fleiſch auch bei geſteigerter Einfuhr die

gleichen, ſo wäre damit bewieſen, daß die ſchon

oft wiederholte Behauptung, an der gegen

wärtigen Miſere wären die Zwiſchenhändler

nicht ohne Schuld, auf Wahrheit beruht. Dann

wäre es Sache der Volksvertretung, auf Mittel

und Wege zu ſinnen, der Preispolitik dieſer

Zwiſchenhändler das Handwerk zu legen, ehe

der Schaden an der Geſundheit des Volkes

nicht mehr zu reparieren iſt. Was die Seuchen

gefahr angeht, ſo ſcheint dieſe Furcht durch

den Hinweis, daß eine mehr als zwanzigtägige

Meerfahrt eine vorzügliche Quarantäne dar

ſtelle, einigermaßen widerlegt. Und auf das

Hauptgegenargument, den Hinweis auf die

ſteuertechniſchen Schwierigkeiten den anderen

Ländern gegenüber, kann man nur antworten:

„Wozu haben wir eigentlich unſere Kolonien,

wenn man nicht einmal jetzt in den Zeiten

der ANot auf ſie zurückgreifen wollte?“

>FR

Der Kampf

um die freie Schulgemeinde.

Von

Otto Corbach.

Äs iſt leider erſt zu kurze Zeit her,

um es vergeſſen zu haben – ſo gern

- man unangenehme Vorfälle ſchnell

vergißt –, daß Herr Ernſt v. Wolzogen, Ver

faſſer des Buches „Der Dichter in Dollarika“,

ſich getraute, in voller Oeffentlichkeit die

deutſche Leſerwelt zu tadeln, weil ſie angeblich

- leider iſt es nicht der Fall – Werke Gocthes,

Schillers, Kleiſts und anderer Klaſſiker zum

Leſen ſolchen moderner Dichter vorziehe, und

weil ſie gar nicht ahne, daß zwiſchen jenen

alten und veralteten Schmökern und den Er

zeugniſſen neueſter Literatur ein Unterſchied

beſtehe, etwa wie zwiſchen einer Poſtkutſche und

einer Eiſenbahn. Die erhoffte Wirkung blieb

aus. Es hat ſich noch kein Verein zur Ret

tung verkannter moderner literariſcher Genies

gebildet, und in der Preſſe hat Herr v. Wol

zogen mehr Widerſpruch als Zuſtimmung ge

funden. Mun kam dem unglücklichen Konkur

renten der Firma Goethe, Schiller und Co.

neulich in verſchiedenen Blättern ein Aufruf

zu Geſicht, den der Bund für freie Schulge

meinden zugunſten Dr. G. Wynckens erlaſſen

hatte und worunter ein halbes Hundert der

allerbeſten Namen Deutſchlands prangten. Es

ſollen größere Geldmittel flüſſig gemacht wer

den, um nach dem Muſter der freien Schul

gemeinde Wickersdorf im Meiningenſchen eine

ähnliche Anſtalt in günſtigerer Lage und mit

reicheren Mitteln zu gründen. Der bisherige

Leiter von Wickersdorf, eben Dr. G. Wyneken,

war von der meiningenſchen Schulbehörde

ſeines Amtes entſetzt worden und darum für

die Leitung einer neuen freien Schulgemeinde

verfügbar. Seitdem laſſen die Lorbeeren Wy

nekens Herrn v. Wolzogen nicht mehr ſchlafen.

Das Berliner Tageblatt hat unter der An

merkung, daß es des Verfaſſers Meinung nur

als deſſen ganz perſönliche wiedergebe, einen

Artikel von ihm veröffentlicht, worin er ſich

die Aufgabe ſtellt, die deutſchen Eltern vor

Herrn Dr. Wyneken zu warnen, weil er be

fürchte, daß „der gute Klang jener zahlreichen

glänzenden Namen Herrn Dr. Wynckens Auf

ruf einen ſtarken Widerhall verſchaffen“ würde.

Was würden wohl moderne Schulreformer

darum geben, wenn ſie in dem Beſtreben,

neuen Fdcen Geltung zu verſchaffen, nicht mit

mehr Widerſtänden zu rechnen hätten, als

moderne Literaten? Was bedeutet das, was

von Staatsorganen an Zenſurgewalt noch

gegenüber literariſchen Erzeugniſſen ausgeübt
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wird, im Vergleich zu dem reaktionären Druck

der geſamten Obrigkeit im Leben der Schule?

Man ſollte meinen, es könne heute keinen

freien Schriftſteller geben, der ſich nicht zu

einem Kampfe zwiſchen einer Schulbehörde und

einem Schulreformer mit anerkannt ehrlichem,

ernſten Wollen wenigſtens neutral verhielte.

Herr v. Wolzogen bringt das Unglaubliche

fertig, die Gründe mit einer kleinen Einſchrän

kung zu billigen, die Herrn Oberſchulrat Dr.

Rittweger veranlaßten, den Gründer der

freien Schulgemeinde in Wickersdorf aus dem

Herzogtum Meiningen zu vertreiben. In

dem Aufſatz eines ſechszehnjährigen Se

kundaners der Wickersdorfer Schulgemeinde

hatte ſich folgender Satz vorgefunden: „Somit

iſt die Bergpredigt der heutigen Anſchauung

entfremdet und ganz unzugänglich geworden,

und es wäre eine Schande für den modernen

Menſchen, ſeine Ethik aus dieſer fremden

Ueberzeugung zu ſchöpfen.“ Herr Dr. Wy

neken rügte das nur als „unmotivierte Schärfe“,

er ſchrieb unter den ganzen Aufſatz: „Ver

ſtändnis gut; doch wäre an Stelle des tem

peramentvollen Urteils ein mehr hiſtoriſch-ob

jektives paſſend geweſen.“ Herr Oberſchulrat

Dr. Rittweger erklärte dazu: „Solche Mei

nungen können wir nicht dulden“, und Herr

v. Wolzogen meint, „es ſei ein grober, päda

gogiſcher Mißgriff, die unreife Jugend zu einer

kritiſchen Ueberhebung zu verführen, welche

zahlreiche Ideale der Vergangenheit, die bis

in unſere Zeit hinein begeiſternd und charakter

bildend gewirkt haben, dem Geſpött von Schul

buben und Mädchen ausliefert.“ Man ſehe

ſich den wiedergegebenen Satz noch einmal an;

iſt er ſo ſchlimm? Warum ſoll ſich eine freie

moderne Schule der Bibel anders gegenüber

ſtellen, als etwa dem Koran. Im übrigen

ſpottete jener Schüler ja gar nicht über die

Bergpredigt; er ſagte nur, ihr Inhalt paſſe nicht

mehr für uns, ſei uns entfremdet, und weil

ſie fremde, unzugänglich gewordene Ueber

zeugung bedeute, ſei es eine Schande für den

modernen Menſchen, ſeine Ethik daraus zu

ſchöpfen.

Wyneken ſelbſt hat ſich gegenüber dem

Vorwurfe der meiningenſchen Schulbehörde,

daß er „einen Geiſt frühreifer, hochmütig-ab

ſprechender Kritik“ in ſeinen Schülern groß

ziehe, ſeinerzeit in folgender Weiſe gerecht

fertigt: Junge Menſchen in den Entwicklungs

jahren ſeien überall in der Welt bereit, raſch

zu urteilen und zu kritiſieren. Gegenüber

dieſem allgemeinen und in der Aatur der

Jugend begründeten Zuge könne man nichts

Verkehrteres tun, als die Grämlichkeit des

Alters hervorzukehren. Es könne in ſolchem

ſchnellen Urteil viel friſcher Mut, Idealismus

und Bewußtſein wirklicher Kraft liegen, die

man nicht einfach zu negieren und abzutöten

ſuchen ſolle: „Ich gewöhne meine Zöglinge

einfach daran, Tatſachen und Urteilen mit

Aachdenken gegenüberzutreten. Dadurch unter

ſcheidet ſich meine Unterrichtsweiſe allerdings

von einem leider ſehr verbreiteten Betrieb in

öffentlichen Schulen, wo den Schülern Urteile,

und zwar die konventionellen, fertig vorgelegt

und eingeflößt werden; freilich häufig genug

mit dem Erfolg, die innere, dem Lehrer ver

borgene Oppoſition nur noch zu ſtärken . . .

Sieht es denn in den Köpfen unſerer modernen

Jungen ſo aus, wie in ihren Aufſatzheften und

ihren Acußerungen im Unterricht? Wir da

gegen wollen keine doppelte Buchführung in

den Urteilen und der Geſinnung unſerer Ju

gend . . . Wir erziehen unſere Schüler zum

Gefühl der Verantwortlichkeit für das, was

ſie ſagen; und ich ſpeziell darf ſagen, daß ſich

in meiner Gegenwart nicht leicht ein altkluges,

voreiliges Urteil hervorwagen wird, einfach des

halb, weil meine Schüler wiſſen, daß ich ſie

auf der Stelle zwinge, es zu begründen.“

Was Herr v. Wolzogen dem Gründer

der „Freien Schulgemeinde“ ſonſt noch vorzu

werfen hat, iſt nicht der Rede wert. Er gönnt

es deſſen Zöglingen nicht, daß ſie weniger mit

totem Wiſſen beladen werden, wie ſich die

Schüler alter Lehranſtalten immer noch auf

bürden laſſen müſſen; er wagt die lächerliche

SMeinung auszuſprechen, daß die alte

Drillmethode geeignet war, Charaktere, „derbe

Eichklötze“ zu ſchaffen, während mit Wyneken

ſcher Methode nur „bunte Quallen“ gezüchtet

werden könnten, die der Fuß eines Kindes ber“

nichte. Und auf Grund ſolcher haltloſen Be
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l, Ruptungen, verſteigt er ſich zu der dreiſten

Anklage: „Er (Wyneken) züchtet uns klug

ſchwätzende Aeſtheten, oberflächliche, eitle und

aufdringliche Mitläufer jedes ſnobiſtiſchen

Modeunfugs, Affen jeder revolutionären Ge

bärde heran.“

Man braucht nur wenige Grundſätze WI)

nckens wiederzugeben, um dieſe Beſchuldigung

als eine blinde, ungeheuerliche Dreiſtigkeit zu

kennzeichnen. Wyneken erſtrebt für die Schule

dieſelbe Freiheit gegenüber dem Staate, die

der Rechtspflege zuerkannt wurde, als die

Kabinettsjuſtiz aufgehoben und den Gerichten

Garantien gegen den Staat ſelbſt und ſeine

ſtaatsegoiſtiſchen („politiſchen“) Intereſſen und

Anſprüche gewahrt wurde. Wie die Rechts

pflege ihr Mandat nicht eigentlich vom Staate

hat, ſondern vom Rechte ſelbſt, ſo hat auch die

Schule ihr Mandat von der Erziehung oder der

Kultur ſelbſt, und ſoll es ausüben, auch wo

es den temporären Intereſſen des Staates

widerſpricht. Die Schule muß aus dem Kampfe

der Parteien, aus der Intereſſenſphäre herr

ſchender Kreiſe herausgenommen und allein

zum Dienſte der Wahrheit verpflichtet werden.

Die Schule muß auch gegen die Familie abge

grenzt werden. Die Familienerziehung iſt

nicht die beſte, ſie erhält alles in dem ge

wohnten Zuſammenhang, ſtrebt auf kein

geiſtiges Zicl hin, lebt nach keinem geiſtigen

Geſetz, ſchafft keine Diſtanz zwiſchen den Ge

ſchlechtern, wodurch ſie ſich aneinander be

ſtärkend entfalten könnten, führt den Geiſt nicht

zum Sieg über die Materie, will viel eher

ihn in die Materie um ſo feſter binden. Die

Schule iſt die Inſtitution, die das Einzelbe

wußtſein am Geſamtbewußtſein teilnehmen läßt,

die Reſultate des Geſamtbewußtſeins bewahrt

und vermehrt.

„Wie iſt es nun möglich,“ fragt Herr

v. Wolzogen, „daß ſich für ſolche gefährlichen

Erziehungsmaximen ſo viele glänzende Aamen

führender Geiſter Deutſchlands einſetzen

können“ (ſtatt für verkannte literariſche Ge

nics wie Ernſt v. Wolzogen, Hanns Heinz

Ewers, Guſtav Meyrinck u. a.). Wie iſt das

zu erklären? Michts leichter als das, ant

wortet Herr v. Wolzogen ſelbſt, und „ſeclen

ruhig“ fährt er fort: „('herchez la femme. Es

iſt ſehr begreiflich, daß dieſe gewiſſen moder

nen Damen, dieſe cleganten Kuliſſenſchiebe

rinnen der Mode, dieſe zungengewandten

Souffleuſen der Geſellſchaftskomödie, dieſe Ge

neraldilettantinnen ſämtlicher freien Künſte und

pikanten Weltanſchauungen . . . ich ſage, es

iſt ſelbſtverſtändlich, daß alle dieſe fortgeſchrit

enen Damen ſich für Wickersdorf hell be

geiſtern müſſen - und von der Begeiſterung

ſolcher Damen bis zur Unterſchrift der Kory

phäen iſt der Weg nicht weit!“

Ein Wunder nur, daß Herr v. Wolzogen,

der das ſo genau weiß, es nicht längſt fertig

gebracht hat, die Unterſchriften ſolcher Kory

phäen für einen Aufruf zur Bildung eines

Vereins und einer Kaſſe zur Rettung ver

kannter moderner literariſcher Genies zu ge

winnen. Oder ſollte ein moderner „Dichter“,

der ſich nicht umſonſt in „Dollarika“ aufge

halten und umgeſchaut hat, für ſo etwas zu

zartfühlend ſein?

>TR

Zur Pſychologie des Kuſſes.

Von

Prof. Dr. Adolf Mayer (Heidelberg).

SN

§ Kuſſe eine ausſchließlich konventio

nelle Bedeutung beizulegen und ihn

z. B. mit den uns nur oberflächlich anhaftenden

Grußgewohnheiten auf eine Linie zu ſtellen.

Bei den Chineſen nur eine Berührung mit

den Aaſen, verbunden mit einem kaum hör

baren Zungenſchnalzen; bei anderen Völkern

kaum etwas dem Kuſſe ähnliches, ſo hört man

verkündigen. Das ſieht allerdings aus wie

reine und bedeutungsloſe Form, und alſo er

ſcheint es unnötig, ſich den Kopf über die Will

tür ſolcher Gewohnheiten zu zerbrechen, ob

wohl auch dieſe nicht aus der Luft fallen und

unſer Grüßen mit dem Hute bekanntlich den

Sinn hat, daß man dem Freunde gegenüber,

von dem man keinen Hieb oder Stoß zu be
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fürchten hat, ſich der ſchützenden Bedeckung

cntäußert und oſtenſiv das Haupt entblößt.

Das ſtammt, wie man ſieht, aus der Zeit der

ritterlichen Fehde, wo neben Waffenhandwerk

ſchon die Sitte, die ſorgfältig neben dem Feinde

den Freund markierte, hoch emporgewachſen

war, iſt alſo einer beſtimmten Kultur ange

hörig, in welcher Beziehung die einzelnen

Völker ja weit auseinander weichen. Hier ſind

große Unterſchiede und ſcheinbare Willkürlich

keiten ſehr natürlich, und inſofern mag man

von Konvention ſprechen, obſchon freilich alle

Dinge ihre zureichende Urſache haben.

Viel tiefer aber in der Matur des Men

ſchcn wurzelt der Kuß, und wenn er auch bei

verſchiedenen Völkern verſchiedene Ausdehnung

des Gebrauchs und des Mißbrauchs hat, ſo

wird wohl im Gegenſatze zu jenen auf unge

nügender Beobachtung beruhenden Behaup

tungen kein einziges nachgewieſen werden

das jenen intimſten Ausdruck der Meigung

überhaupt nicht kennt.

Richard Kandt, der Entdecker der

langgeſuchten Quellen des Mils, berichtet in der

Beſchreibung ſeiner „gefühlvollen“ Reiſe von

den Megern tief im Innern des dunklen Kon

tinents, daß ſie zwar wenig Verſtändnis haben

für die Ausdehnung des europäiſchen Kuß

komments, daß aber bei ihnen die gleiche Hand

lung im intimen Verkehr zwiſchen Liebenden

oder von der Mutter zum Kinde eifrig geübt

wird, und gerade dieſe Beſchränkung der Hand

lung auf ganz intime Verhältniſſe mag daran

Schuld ſein, daß manche Reiſende bei nur

oberflächlicher Bekanntſchaft mit den Sitten

wilder oder halbwilder Völkerſchaften das Vor

kommen der Kußhandlung bei ihnen in Frage

geſtellt haben.

Der chineſiſche Kuß aber iſt das typiſche

Rudiment, das dann übrig bleibt, wenn cine

Handlung in einem gewiſſen Kreiſe früher ge

übt wurde und nun aus irgendeinem Grunde

(z. B. dem des Ekels) nicht mehr geübt wird,

in wclchem Falle nur der Schein der Handlung

übrig bleibt, bis ſchließlich auch deren Sinn

nicht mehr verſtanden wird. Ganz ähnlich

wie bei uns der Beſuchshandſchuh, der, da

es im Sommer angenehmer iſt, ſoweit möglich

unbekleidet zu bleiben, in die Hand genommen

wird, zum Zeichen, daß man die Sitte wohl

kennt und äußerlich auch beobachtet, während

man ſich dem Sinne nach von derſelben zu

emanzipieren wünſcht.

Auch in Europa wird nicht bloß auf ver

ſchiedene Art, ſondern auch mit ſehr ver

ſchiedener Extenſität geküßt, und auch in

Europa gibt es viel Rudimentäres auf dieſem

Gebiete. Am kußſeligſten iſt man bekanntlich

im Oſten, wo ſich auch Männer regelmäßig

auf dieſe Weiſe begrüßen, und Oſtern küßt

der Ruſſe bekanntlich mit ſeinem „Chriſt iſt

crſtanden“ jedermann auf offener Straße, mit

welcher Sitte, wie berichtet wird, die Offiziere

Suworows bei ihrem Einzug in Oberitalien

in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts

den hübſchen Mailänderinncn gegenüber reich

lich Mißbrauch trieben.

Auch im mittleren Europa, in Deutſch

land, küſſen ſich wohl noch Männer bei feier

lichen Gelegenheiten, und die Studenten küßten

früher einander regelmäßig beim Schmollis;

aber die Sitte iſt ſichtlich im Rückgang. Bei

den weſtlichen Kulturvölkern aber wird der

Kuß geradezu abgeſchmackt gefunden. Dagegen

küſſen unſere weſtlichen Aachbarn ihre weib

lichen Verwandten ſehr reichlich, und zwar auch

die in höheren Semeſtern, und hierbei kann

man auch das Rudimentärwerden der Hand

lung deutlich wahrnehmen. Wenn der beur

laubte franzöſiſche Soldat in ſeine Heimat

kommt, dann grüßt er ſeine Tanten mit: Kopf

an die rechte Wange, dann an die linke, ohne

daß er dabei auch nur nötig findet, die Zigarre

aus dem Munde zu nehmen, und die Tanten

löſen ſich ohne Brandfleck im Geſichte aus

dieſer wunderbar herzlichen, unherzlichen Um

armung.

Das Weſen des Kuſſes aber iſt zweifellos

das Saugen, und um dies zur Einſicht zu

bringen, muß u. a. hingewieſen werden auf die

Gegenſätzlichkeit von Saugen und Speicn,

und daß beides inſtinktive Bewegungen ſind,

ja bloße Reflexe, mithin das Allererſte, was

das neugeborene Menſchenkind am Licht der

Sonne zu tun beginnt. Ja, man ſagt, daß

ſchon im Mutterleibe dieſe Tätigkeit geübt
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wird, wo ſchon ein Aufſaugen der den Fötus

umgebenden Flüſſigkeit ſtattfinden ſoll.

Saugen aber iſt nichts anderes als das

Fremde, zur Aahrung Taugliche, ſich zu eigen

machen, wie auch die Pflanzenwurzel mit dem

Bodenwaſſer und den darin gelöſten Nähr

ſtoffen tut, die Einverleibung, die in

der Phyſiologie Aſſimilation genannt wird.

Speien iſt das Gegenteil und geſchieht bei

bitteren, unwohlſchmeckenden oder harten und

ſcharfen Dingen gegenüber, gleichviel ob ſie

Von außen ſtammen oder aus dem eigenen

Innern abgeſchieden werden. Kein Wunder

alſo, daß dieſe beiden erſten und zugleich

univerſellſten Handlungen eine typiſche Be

deutung gewonnen haben, das Saugen als

Zeichen der Liebe und der Aneignung, das

Speien als Zeichen des Abſcheues und der

Verachtung.

Bis in die Sprache hinein ſind dieſe Be

ziehungen zu verfolgen, da das Speien und

Blaſen mit dem Buchſtaben p gleichviel ob

als 1enuis, media oder aspirata bezeichnet

wird. Einen ſaugenden Buchſtaben haben wir

allerdings nicht. Am nächſten kommt ihm aber

das deutliche Oeffnen des Mundes zur Aus

ſprache eines langen a. Und es iſt daher kein

Zufall, daß a nicht bloß der Buchſtabe iſt,

den der Laryngologe ausſprechen läßt, wenn

er tief in die Kehle des Patienten blicken will,

ſondern daß er auch der erſte, d. h. doch wohl

der am höchſten geſchätzte Buchſtabe des Al

phabetes und daß a der Ausdruck des Wohl

gefallens iſt. Der Mund des eine ſchöne

Landſchaft Genießenden und die reine Wald

luft Einſaugenden öffnet ſich unwillkürlich, und

der Laut, der in dieſer natürlichen Stellung des

Mundes entſteht, iſt eben nach dem bekannten

franzöſiſchen Rätſel: le chef des ving cinq

camarades, sans lequel Paris serait pris.

Und vielleicht ſteht auch damit im Zuſammen

hang, daß die Aamen der Urräter der Menſch

heit: Adam, Abraham mit dieſem gedehnten

vornehmen Buchſtaben beginnen.

Die Wörter, die Abſcheu ausdrücken, fan

gen dagegen meiſt mit dem blaſenden p, b,

oder f an. Pfui, das franzöſiſche fi, bäh, das

franzöſiſche bas; bébé in der Kinderſprache,

das auch in den Sprachen unſerer bei

den weſtlichen Nachbarn der Mame des kleinen

ſpeienden Ungeheuers ſelbſt geworden iſt; und

bei ſpeien oder ſpucken geht dann dem p noch

ein s voraus, genau, als wenn dem Auswerfen

des Unliebſamen erſt ein ziſchendes Räuſpern

voranginge: Alſo alles geräuſchnachbildende

Laute, aber von einer ganz beſtimmten Ka

tegorie.

In dieſem Zuſammenhange wird bald ein

leuchtend, daß die ſaugende Bewegung des

WMundes vom Mutterleibe an die liebevolle

Annäherung bedeutet. Auch in der Poeſie,

die überall vom Inſtinktiven ausgeht, iſt das

deutlich genug. Der Liebende ſaugt den Duft

der Geliebten, der ihm lieblicher dünkt als

der von Roſen, ein und trinkt ſelbſt deren

Tränen:

„Ich hab von ihrer weißen Hand

Die Tränen fortgetrunken.“

Und auch hier wieder mit dem bezeich

nenden Gegenſatze, daß man ausſpeit beim

Anblick des Verhaßten. Die ganze „Seelen

riecherei“, mit der allerdings, wie ſchon der

verächtliche Ausdruck ſagt, in unſeren Tagen

großer Humbug getrieben wurde, hängt mit

dieſen Dingen zuſammen und enthält gewiß

ihr gutes Korn Wahrheit.

In dieſem Zuſammenhange verliert die

Entſtehung des Kuſſes all das Wunderliche,

das ihr im nüchternen Lichte unſeres abſtrakten

Verſtandes anhaftet. So wird auch deutlich,

warum Frauen ſoviel beſſer zu küſſen verſtehen

als Männer, da ſie dem konkreten Leben um

ſo viele Schritte näher ſtehen, die die Männer

in der Richtung einer abſtrakten Bildung und

Verbildung tun mußten. Aber allerding3 unſer

großer Vollmenſch Goethe, er kannte die Aa

tur noch. Ihm genügte nicht das „Liebeln leis

mit Augen“, er wußte ſich noch „feſtzuſaugen

an geliebten Lippen“. –

*) Wohl zu ſcheiden von dem kurzen a, das ein

Drücken andeutet; ach uſw.

->TR
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Jules Maſſenet f.

Von

Paul Zſchorlich, Berlin.

#ochgeachtet in ganz Frankreich, ver

ehrt insbeſondere von ſeinen Pariſern,

ZIN iſt Jules Maſſenet am 13. Auguſt

im Alter von ſiebenzig Jahren geſtorben. Im

Herzen von Paris, dem er ſo viel und das

ihm ſelber alles geweſen iſt, in ſeiner Wohnung

rue Vaugirard 48 hat er der Stätte ſeiner

großen Erfolge das letzte Lebewohl geſagt. Ge

boren in Saint-Etienne im Département Loire

iſt Maſſenet dennoch ein echter Pariſer ge

weſen. Von ſeinen Jugendjahren an, da er

das Pariſer Konſervatorium beſuchte und noch

zu Füßen von Ambroiſe Thomas, dem Schöpfer

der „Mignon“, ſaß, bis in ſein hohes Alter -

hat er ſich Paris und den Pariſern dauernd

verbunden gefühlt, wenn er auch wochenlang

zurückgezogen auf ſeinem Landſitz d’Egreville

lebte, wo er ein Schloß mit einem großen

Park bewohnte. Er gehörte zu den bekannteſten

Perſönlichkeiten, die man ſich auf der Straße

oder im Café zu zeigen pflegte, obwohl er

durchaus nichts dazu tat, ſich der öffentlichen

Aufmerkſamkeit zu empfehlen. Im Gegenteil:

man hat ihn nie in den Premieren ſeiner

eigenen Werke geſehen. Selbſt den General

proben blieb er fern. Er war jedem Lärm

abhold und wußte viel zu gut über das Pariſer

Claqueweſen Beſcheid, als daß er die Komödie

eines Pariſer Premierenerfolgs ertragen hätte.

Er ſonnte ſich fernab von der Wahlſtatt im

Glanz ſeiner Siege, die ihm die Blätter

meldeten, und war Philoſoph genug, um

zwiſchen Kunſtwert und Marktwert unter

ſcheiden zu können. Im großen Park von

d'Egreville gibt es eine Anzahl kleiner, be

ſcheiden ausgeſtatteter Pavillons. Dort hat

Maſſenet viele, viele Stunden allein geſeſſen

und alles, was er zu ſeinem Glück brauchte,

war ein Stoß Motenpapier und ein paar Blei

ſtifte. Denn dort hat er faſt alle ſeine Werke

geſchrieben.

Es iſt ſonderbar, daß man ausgerechnet

gegen einen Mann, der ſo ruhig und un

bekümmert, ſo friedſam und beinahe altmodiſch

geſchaffen hat, den Vorwurf der Mache und

des falſchen Pathos erhob. Indeſſen iſt dieſer

Vorwurf weſentlich deutſchen Urſprungs, die

Franzoſen empfinden ſeine Geſte längſt nicht

als ſo theatraliſch wie wir. Es iſt gewiß nicht

zu verkennen, daß Maſſenet konventionelle

Züge aufweiſt, und daß insbeſondere ein ge

wiſſer melodiſcher Duktus bei ihm wieder

kehrt, der weniger Stil als Gewöhnung iſt.

Aber Maſſenets Muſik nur daraufhin an

hören, heißt doch ganz entſchieden ihn unter

ſchätzen. Franzöſiſche Muſik will ein für alle

mal mit franzöſiſchen Ohren gehört ſein. Wie

darf man Maſſenet an Wagner meſſen, ſeinen

Stil mit Wagners Stil vergleichen wollen!

Zugegeben auch, daß der Schöpfer der „Manon“

nicht der Mann der großen Leidenſchaft war

(und zu ſein brauchte), daß ihm die Glut

fehlte und Präziſion, die jeder echten Tragik

eignet, ſo ſollte man ihm doch Wärme und

tiefes Empfinden, Feinheit und vor allem

Geſchmack nicht abſtreiten. Wie viel ſchön ge

ſchwungene, ja großzügige Melodik findet ſich

in ſeiner „Herodias“, wie viel innige, emp=

findungsvolle und feinſinnige Muſik in ſeiner

„Manon“! Wer unter uns Deutſchen hat

„Scènes pittoresques“ geſchrieben? Wer dürfte

es überhaupt wagen, mit dieſen echt franzö

ſiſchen Strichzeichnungen in Wettbewerb zu

treten? Im „Werther“ freilich hat ſich

Maſſenet ſtiliſtiſch ebenſo vergriffen, als er

ſich in der „Manon“ als Meiſter der Nach

empfindung gezeigt hatte. Hier verſagte, dem

deutſchen Charakter gegenüber, ſein galliſcher

Inſtinkt.

Im übrigen aber dürfte ſich vielleicht noch

einmal herausſtellen, daß Maſſenet und andern

Franzoſen gegenüber (ich erinnere nur an

André Meſſager, deſſen Operetten in Paris

Hunderte von Malen hintereinander gegeben

wurden, während ſie bei uns nicht mehr als

einen Achtungserfolg errangen, und deſſen

„Baſoche“ in Deutſchland überhaupt noch

nicht aufgeführt worden iſt) der deutſche Inſtinkt

verſagt hat. Gounods „Margarete“ und

Bizets „Carmen“ ſind vielleicht mehr Zufalls

erfolge. Nach den übrigen Opern dieſer beiden

Franzoſen haben die Deutſchen nie gefragt.
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Bizets „Perlenfiſcher“, ſeine „Djamilch“ und

ſeine entzückenden Lieder ſind bei uns nicht

heimiſch geworden, obwohl man ſich über ihren

künſtleriſchen Wert durchaus einig iſt. Und

was Gounod außer der „AMargarethe“ ge=

leiſtet hat, hat man erſt kürzlich in Berlin

erfahren können, als ſein „Arzt wider Willen“

der Vergeſſenheit entriſſen wurde. Aber es

gibt Weſensunterſchiede, die das Volk unwill

kürlich empfindet, während der Gebildete über

ſie hinwegkommt. Es gibt einen Inſtinkt der

Raſſe, der ſich auch da ablehnend verhält, wo

ein ſtarkes Talent ſpricht. Einfach weil es

ſich einer anderen Sprache, eines anderen Stils

bedient. Aus genau demſelben Grunde finden

die Franzoſen tein rechtes Verhältnis zu

Weber, zu Lortzing, ſelbſt zu Wagner und

ganz und gar nicht zu Ibſen. Es gibt eine

gewiſſe Waſſerſcheide der Empfindungen.

Darin liegt vielleicht der Hauptgrund,

warum Maſſenet, der von unſeren Bühnen

keineswegs vernachläſſigt worden iſt, durchaus

nicht populär bei uns werden konnte, während

er für den modernen Durſchſchnittsfranzoſen

neben Saint Saens der Opernkomponiſt

katerochen iſt. Am bekannteſten geworden iſt

bei uns ſeine „Manon“. Und ſelbſt dieſe

Oper darf ſich nicht entſernt der gleichen

Popularität rühmen wie etwa „Carmen“. Es

iſt immer nur eine muſikaliſch vorgebildete

Elite geweſen, die den Reizen dieſes Werkes

erlag und in die Fülle ihrer melodiſchen

Schönheit untertauchte. Der „Cid“ hat ſich

cbenſowenig durchſetzen können wie die

„Thérèſe“, der „Gaukler unſrer lieben Frau“

cbenſowenig wie der „König von Lahore“.

Von „Thais“, den bibliſchen Werken „Eva“

und „Maria Magdalena“, der kriegeriſchen

„Navarraiſe“ gar nicht zu reden.

Es wird manchem ganz ſonderbar vor

kommen, wenn ich daran erinnere, daß Maſſenet

noch mit Bizet um den Ruhm gekämpft hat.

Wie weit entrückt erſcheint uns heute bereits

der Schöpfer der „Carmen“ ! Seit 37 Jahren

iſt er nun tot, der im Alter von nur 37 Jahren

ſtarb. Maſſenet iſt nur vier Jahre nach Bizet

geboren: 18'12. Und Saint-Saëns, der ſich

heute noch, den jugendlichen Strohhut auf

dem Kopf, in Aegypten photographieren läßt,

Saint-Saëns, der ſich ſelbſt von den

Impreſſioniſten und Anhängern Debuſſys

ſeinen Platz nicht ſtreitig machen ließ und uns

faſt als der Inbegriff der Moderne in der

franzöſiſchen Muſik erſcheint, er iſt noch vor

Maſſenet und Bizet geboren: im Jahre 1835.

Wenn Bizet ſein oder Maſſenets Lebensalter

beſchieden geweſen wäre, welche Schöpfungen

hätten wir uns von ihm erwarten dürfen!

Denn der Begabung nach war er doch wohl

der Größte unter ihnen. Angeſichts ſeines

frühen Todes richtet man wieder einmal dic

Frage an das Schickſal, ob ein großes Talent

oder ein Genie wirklich erſt dann abberufen,

werden, wenn ſie alles geſagt haben. Und

man iſt ſehr geneigt, Nietzſche beizupflichten,

der nur den grauſamen Zufall gelten läßt.

Maſſenet iſt in den letzten Jahren von

den Debuſſyſten ein wenig in den Hintergrund

gedrängt worden. Ja, ſelbſt heftige Angriffe

blieben dem „Alten“ nicht erſpart. Es iſt ja

das Minglück jeder neuen Kunſtrichtung und

ihr angeborenes Schickſal, daß ſie zunächſt

einſeitig iſt und damit ungerecht wird. Um

ſich durchzuſetzen, muß ſie es wohl ſein. Wie

könnte ſie ſonſt Terrain gewinnen? Die

franzöſiſchen Meutöner haben die Einſeitigkeit

und die Undankbarkeit ſoweit getrieben, daß

ſie Maſſenet behandelten, wie die Strauß

klique bei uns etwa Schumann oder WendeiS=

ſohn. Maſſenet ſelber hat dieſe geſchmackloſen

Selbſtüberhebungen ſtets ignoriert. Er konnte

ſich das leiſten, da ihm ſein Publikum nicht

auseinanderlief und den neumodiſchen Ratten

fängern nicht nach der Pfeife tanzte. Selbſt

verſtändlich iſt ein Debuſſy in ſeinen Mitteln

wie in ſeiner Technik weiter als Maſſenet,

der ſchon viel zu alt war und viel zu viel

Erfolge hinter ſich hatte, um es an ſeinem

Lebensabend noch mit dem Impreſſionismus

zu verſuchen. So kam er vor allem auch in

inſtrumentaler Hinſicht mit der Zeit ins Hinter

treffen. Aber darüber darf man doch nicht

überſehen, was Maſſenet als Perſönlichkeit für

ſich geleiſtet hat. Was er vor den Impreſſio

niſten unbedingt voraus hat, das iſt ſeine ſinn

fällige, auf Schönheit und formale Geſchloſſen

heit bedachte Melodik. Acht- und mehr

taktige melodiſche Phraſen, wie ſie ſich allent
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halben bei Maſſenet finden, fallen den Im

preſſioniſten, Debuſſy ſelber vielleicht aus

genommen, eben doch nicht ein. Auch an

ſauberer, feinſinniger Arbeit läßt ſich der

„Alte“ von den Jungen, Allzujungen nicht

übertreffen. Aber freilich: auf die Herenkünſte

dieſer Meutöner hat er ſich nicht mehr ver

ſtanden.

Schließlich ſoll man nicht überſehen, daß

Maſſenet, wenn keine Schule, ſo doch Schüler

hinterläßt, die ihm ſehr viel verdanken. Ich

crinnere nur an Charbrier, Charpentier und

Alfred Bruneau. In ihnen iſt des Meiſters

Einfluß heute noch wirkſam. Auch andere

haben von Maſſenet gelernt. Man betrachte

dic "staktige letzte Anſprache des Chevaliers

des Greux an Manon: wem würde nicht die

ſtarke Aehnlichkeit mit Puccini ſofort auffallen!

Sie geht ſoweit, daß Reminiſzenzenjäger von

einem Plagiat ſprechen würden, wenn es

nicht chronologiſcher Unſinn wäre. Ein

ſchwaches Talent oder ein flauer Aachahmer

wirkt nicht ſo. Aur von den Originalen wird

gelernt.

Maſſenet war keiner von den Großen in

der Muſikgeſchichte. Darüber dürfen und ſollen

wir uns auch angeſichts ſeines Todes klar ſein.

Aber er war andrerſeits entſchieden mehr als

cin glatter Faiſeur. Er war ein Muſiker voll

echter und warmer Empfindung und vielleicht

ein Meiſter der Machempfindung. So lange

man Bizet und Saint-Saëns nennen wird,

ſo lange hat auch er Anſpruch darauf, in

einem Atem mit ihnen genannt zu werden.

Den Deutſchen muß dies, ſcheint es, geſagt

werden. Den Franzoſen braucht man es nicht

zu ſagen. Ihnen liegt Maſſenet einfach im

Blut.

D>TR

Theatrum lyricum.

Von

Julius B ab.

(Schluß.)

ÄSFRE- um Schluſſe unſerer Wanderung

# durch die neu erwachte deutſche Ly

NE. rik will ich von zwei Büchern

ſprechen, die unter den Veröffentlichungen des

letzten Jahres mir am wertvollſten ſcheinen.

Das eine iſt von Oskar Loerke und heißt

„Wanderſchaft“, (S. Fiſcher, Berlin). Loerke

iſt ein Weltwanderer wic Paquet, der uns

bald eine Weichſelfahrt, bald einen Berliner

Abend und bald die Terraſſen von St. Cloud

in ſeinen Bildern zeigt, und dem aus den

Hinterhäuſern der Großſtadt und der Freiheit

einer Bergreiſe dieſelbe Andacht reift. Denn

Loerke iſt auch ein Glaubensgenoſſe Paquets,

einer, der in mutigem Realismus allem

Schmutz und Elend der Wirklichkeit ins Ge

ſicht ſicht – aber nicht, um wie der alte Aa

turalismus düſtere Anklagen wider Gott und

die Welt zu ſchleudern, oder gar wie der neue

Talmi-ANaturalismus, um mit dem erſchreckend

Bizarren zu kokettieren, - Loerke will auch

hier die geſtaltende Kraft, den Drang zum

Licht finden, er will in immer tiefere Weltan

ſchauung hineinwandcrn: „Mein Leben iſt: ich

ſchaue zu einem guten, großen D u.“ Loerke

hat aber nicht Paquets Pathos, das mit rhe

toriſcher Wucht endloſe Schilderungen vorüber

treibt, er hat einen im Grunde leiſen und

ſanften Ton, etwas, was an die Idyllik alter

Spiclmannsweiſen erinnert, und das ſich mit

dem gelegentlichen Aufklingen unſeres wilden

und harten Induſtrie-Zeitalters noch nicht

immer organiſch verbindet. Mit dieſer Andacht

zum Augenblick, mit dieſem Sinn für geſchloſ

ſene Bilder zeichnet er ſeine meiſt ganz kleinen

und einfachen Gedichte auf. Sie klingen in

Reimen und Strophen dahin, die oft noch von

geringer Eigenart ſind, deren Klang mehr die

Weichheit des romantiſch träumenden Welt

wanderers als jenes trotzig wachen, kriegeriſch

frommen Weltfahrers Rhythmus trägt, den

Loerke im Grunde aus ſich heraus ſtellen

möchte. Seine ſchönen und zumeiſt ſchon ſinn

voll gerundeten Gedichte ſind oft in der Me

lodie konventioneller als in den Motiven, weil

Loerke noch nicht zu ſeiner cigenen, freien

Form durchgedrungen, ſich oft noch von ro

mantiſchen Weiſen tragen läßt. Es iſt in dieſer

Hinſicht intereſſant, ſeine Verſe von den Vor

ſtadtbalkons mit einem, ganz dem gleichen Ge

genſtand gewidmetem Gedichte Ernſt Liſſauers

zu vergleichen. (Die beiden Gedichte gelangen

nachſtehend zum Abdruck.) Loerkes Gedicht iſt

an ſinnlichem Anſchauungsmaterial entſchieden
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reicher, und es fängt die faſt reſignierte Schön

heit eines großſtädtiſchen Sommerabends ein,

und ſteigert ſie künſtleriſch klar zu frommem

Ernſt. Aber das ganze Gedicht ſchwimmt in

einer wohlbekannten weichen Muſik, gibt mit

ſeinen jambiſch regelmäßigen, gereimten Zwei

zeilern einen Takt, der mehr der erotiſchen

Situation, die quaſi als Staffage im Bilde

ſteht, gerecht wird, als dem neuen und für das

neue Leben wirklich ſehr bedeutſamen Bilde

der Vorſtadtbalkons ſelbſt. Damit vergleiche

man nun Ernſt Liſſauer, der ohne dieſe per

ſönliche Staffage auskommt, dafür aber das

Bild ſelbſt, dies rührende und viel bedeutende

Stückchen Aatur inmitten der Großſtadt im anti

thetiſchen Bau und in der rauhen, eigenartig

betonenden Wucht ſeiner Rhythmen ganz an

ders herausarbeitet.

Und damit haben wir ſchon die weſent

lichſte Tugend von Ernſt Liſſauer erwähnt,

deſſen Band „Der Strom“ (Eugen Diederichs,

Jena) das andere wirklich bedeutende Vers

buch des letzten Jahres darſtellt. Mit einem

kleinen Bande „Der Acker“ hat ſich Liſſauer

vor fünf Jahren eingeführt; ſehr durchgear

beitete, faſt epigrammatiſch ſcharſe Verſe, ge

formt unter dem Einfluß Conrad Ferdinand

Meyers, aber von einem ganz anderen, irdiſch

trotzigen, raumgierigen, ſchaffensfroh frommen

Sinn erfüllt. Die gewiſſe Unſtimmigkeit, die

zwiſchen Meyers ariſtokratiſch ſcharfer Form

und der demokratiſch hingebungsvollen, be

geiſterten Stimmung ſeines Dichtens lag, hat

Liſſauer in der Entwicklung zu ſeinem neuen

Bande aufs Glücklichſte überwunden. Aichts

mehr gemahnt jetzt an den ſchweizeriſchen

Meiſter als die höchſt gewiſſenhafte und plan

volle Arbeit, mit der Liſſauer ein jedes Ge

dicht als ein in ſich geſchloſſenes Ganzes auf

baut, eine kleine Welt, die Geburt, Zeugung

und Tod in ſich ſelbſt haben muß, ein Orga

nismus, in dem geiſtig wie klanglich nicht eine

Zeile geändert, nicht zwei Worte vertauſcht wer

den könnten, ohne die eigentliche Lebenskraft

zu verletzen. Aber in dieſem Gebilde, durch

deſſen ſtrenge Geſetzmäßigkeit ſich Liſſauer ge

rade über all die andern jungen Lyriker von

Talent erhebt, die heute mit ihm zu ähnlichen

Zielen wandern – in dieſer ſtrengen Geſetz

mäßigkeit herrſcht nun die Freiheit, die dem

Geiſt ſeines Dichtens entſpricht, und die ſich

in einem ganz ſelbſtändigen, neuen und ſtarken

Rhythmus verkörpert. Ein Rhythmus, der den

bisherigen Geſetzen des Strophenbaues und

der Metrik entläuft, der nur noch vom Geiſt

des Stoffes Geſetze annimmt, der von ganz

kurzen Zeilen auf ganz lang ausrollende hin

überſpringt, der ſchwingende Reimbrücken über

ganze Abgründe ſchnellrollender Verszeilen

wirft, und ſo, wie im Ueberſpringen elektriſcher

Funken, Betonungslichter von höchſter Ein

dringlichkeit ſchafft. In dieſem neuen und ganz

perſönlichen Versbau, der ebenſo ſtreng wie

frei iſt, lebt zweifellos ein Leib, der die ge

forderte Geſtalt jenes ſelbſtbewußten und hin

gebenden, ſchwärmenden und kriegeriſchen,

wirklichkeitsſtrengen und glaubensfrohen Gei

ſtes bedenkt, dem die Beſten dieſer jungen Ge

neration ſich geweiht haben. Ob Liſſauer ſeinen

Stoff nimmt von den Balkons in der Vor

ſtadt oder von den Zeigern der Uhr, ob er

im feierlichen Hymnus Haus und Ehe ſegnet,

oder das Bild großer Tonkünſtler entſtehen

läßt, immer ſind ſeine Gedichte lebendige Be

kenntniſſe des neuen Glaubens, immer reift

aus den großen Betonungen ihrer Rhythmen

ein Gefühl aufrecht ſchaffensfroher Wirklich

keitsverehrung. Eine Ueberwindung roman

tiſcher Weltflucht und Wehleidigkeit und

ebenſo materialiſtiſcher Starrheit und Hoff

nungsloſigkeit kündet ſich hier an. Das iſt

der Wert dieſer neuen lyriſchen Bewegung. –

Iſt Liſſauers Kunſt heute ſchon klarer, ſicherer,

ſieghafter zum geiſtigen Ziele gerichtet, ſo hat

Loerke dafür eine reicher quellende Maſſe von

Anſchauungen, vielleicht auch eine lyriſch voll

kommenere Hingabe an das Objekt voraus,

während Liſſauers klar gehämmerte Verſe zu

weilen etwas allzu vollkommen, etwas zu be

wußt, zu ſpröde im Gefühlsmäßigen wirken.

Gewiß aber iſt, daß dieſe beiden jungen Dichter

den beſten Beſitz und die größte Hoffnung der

jüngſten deutſchen Lyrik bedeuten.

>TR
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Meue Gedichte.

Oskar Loerke, „Wanderſchaft“.

Da 8 D U.

Mein Leben iſt, ich ſchaue zu

Einem großen, kühlen Du.

Das hat in Strömen ſeine weißen Adern,

In Tannen, die ſie ſäumen, ſeine Wimpern,

In klugen Tieren ſeine Schranken

Und in den Städten ſeine Gedanken,

Und ſeinen Traum verſteckt in Marmorquadern

Und Künſtlermeißeln, die an ihnen klimpern,

Seine Freude am Kolbenſtoß,

An Radiumkraft und Dynamos,

Und ſeine Krankheit hat es in den Kriegen,

Und Fieberphantaſien in Königsſiegen,

Sein Spielzeug in den frechen Göttern,

In ihren Derwiſchen, Pfarrern und Spöttern.

Mein Leben iſt: ich ſchaue zu

Einem guten, großen Du.

Ich muß es immer begehrlicher ſehn,

Und laſſe es im Winde ſtehn

Und kann nichts ſagen vor meinem Vergehn.

Balk on n eſt er.

Du biſt mir gut, du ſitzſt auf meinem Schoß,

Und unſre Augen ſind vom Abend groß.

Durchs Zackenloch in wilden Weines ATeſt

Hinabzulugen iſt ein Herrgottsfeſt.

ANoch zwanzig Meſter backen an der Wand,

Drin wippt und kippt ein Menſchenallerhand.

Ein jedes hat den Tiſch illuminiert,

Manch lautes Schwänklein wird exekutiert.

Bei uns iſt's dunkel und bei uns iſt's leis,

Wir ſinnen nach der ſtillen Herrgottsweis.

Ernſt Liſſauer, „Der Strom“.

Balkons in der Vorſtadt.

Stuben an Stuben, langhin aneinandergeſtaut,

Stockwerk auf Stockwerk getürmt, Wolken und

Sterne verbaut,

Weithin Stein und Asphalt –

Wächſt irgendwo Weizen und Wald?

Dunſt, Aauch, Staub –

Rauſcht irgendwo Welle und Laub?

Aie von ſtarkem Leuchten beſonnt,

Wie gemauerte Aebel ſtarrt die unendliche

Front.

Doch an jedem Haus, jedem Geſchoß, immer

Zu Zweit,

Balkone, ſchwebende Zimmer, hangen

In langen

Fluchten zur Rechten und Linken die Straße

hinuntergereiht;

Aus Wein und aus Epheu geflochten Wände

aus Grün,

Töpfe, drin rote Geranien und

Fuchſien blühn,

und Wuchs, verwehte, ver

ſtreute, –

Land der landloſen Leute.

Jrdene

Stücke Wieſe

Straße, Du Strom – – –

Straße, du Strom, breit rollend in Schotter

und Sand,

Weither in grauem Glanz fließeſt du weit ins

Land.

Uferhin wechſeln dir Wieſe und Fels, Wein

hang und Hof, Buchenwald und Kapelle;

Immer in gleichem Maß, windunbewegt, treibſt

du dic crdene Wclle.

Und es geſchicht, daß einer am Abend vom

Fenſter ſchaut,

Wie drunten dein Lauf dämmernd vorüber

gra Ut.

Und er blickt, und er horcht und er neigt das

Haupt, um zu lauſchen,

Und erſchrickt tief ins Herz, denn er hört,

Straße, du Strom, dich laut durch die

Ebene rauſchen.

Oskar Loerkes Buch bei S. Fiſcher (Berlin).

Liſſauer bei Eugen Diedrichs (Jena).
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Aus der Hauptſtadt.

#er „Boarding-Palaſt“, der neueſte,

breite Schritt der Reichshauptſtadt

auf ihrem zum Luxus führenden,

. teppichbelegten Wege iſt (oder viel

mehr wird ſein, denn man wird ſeine Einrich

tung erſt in etwa 14 Tagen abſchließen können)

eine Kreuzung von Hotel und Straße: eine
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Erhebung des eleganten Gaſthofs zum Um

fange und zur Leiſtungsfähigkeit einer kleinen

Stadt. Berlin hat genug Hotels, in denen

ſich der Paſſant, wenn er Geld in ſeinen Beutei

getan hat, an den raffinierteſten Bequemlich

keiten weiden kann, deren Raumgrenze er in

deſſen überſchreiten muß, wenn auch ſeine Be

dürfniſſe gewiſſe engere Reſſorts verlaſſen. Die

Technik des Boarding Palaſtes folgt den

Prinzipien des WGarenhauſes, aile Truppen an

einem Platze zu ſammeln, alles an einen Orte

zu bieten. Sie ſtellt in das Hotel von 6 0

Zimmern Wimfang noch eine Paſſage von 18

Läden hinein, die der Hotelbewohner mit allem

Komfort der ATeuzeit eingekleidet und herge

richtet verlaſſen kann, auch wenn er, was ihm

freilich die Polizei wohl verbieten würde, ſich

einfallen laſſen ſollte, dieſe Paſſage unbekleidet

zu betreten. Dieſes Prinzip, die Ablenkung

des Großſtädters oder Großſtadt Gaſtes von

den Spezialgeſchäften zu einem einzigen Waren

Sammelbecken, iſt wie geſagt nicht neu, auch

recht egoiſtiſch, aber in dieſer Form, die einen

gewaltigen Raum überſpannt, von unerhörter

Großartigkeit und Repräſentationstraſt. Aber

die Syſtemabſichten des Boarding Palaſtes

ſind mit dieſer einen Maßregel noch nicht er

ledigt, und das Regiſter ſeiner Pläne geht

weiter, als nur bis zu dem Einfall, eine glän

zend ausgeſtattete, aber immerhin nichts als

eine Durchgangsſtation ſein zu wollen. Dieſes

Haus hat ſich mit 600 Zimmern beladen und

ſie alle geſchmackvoll, im geringſten Falle im

Tone einer beſcheidenen, bürgerlichen Solidität

eingerichtet, weniger, um dem Strom der inter

nationalen Durchreiſenden auf Berliner Boden

ein neues Reſervoir zu öffnen, als um ge

wiſſe Kreiſe, die zu einer bedingten Seßhaftig

keit in Berlin gezwungen ſind, denen weniger

an unbegrenzter Intimität als an unbegrenzter

Bequemlichkeit gelegen iſt, und die die „Seg

nungen des Familienlebens“ weniger genießen

als vielmehr für eine gewiſſe Spanne Zeit

entbehren möchten, zu ſich herüber zu ziehen.

Der Boarding-Palaſt appelliert alſo an die

Reichstags- und Landtagsabgeordneten, die

hier gelegentlich von der Politik zum Welt

ſtadtleben hinüberäugen, und an die Herr

ſchaften, die es ſich leiſten können, ihre Pro

vinzruhe mit einigen aufregenden und koſt

ſpieligen Berliner Winterferienwochen zu ver

tauſchen, und an die einzeln ſtehenden jungen

Leute, die imſtande ſind, ſich von der Dürftig

keit des durchſchnittlichen „möblierten Zim

mers“ freizumachen: vor allem aber an das

Maſſenaufgebot der Ausländer, der Studieren

den und Muſikſtudierenden und Angeſtellten,

die ihr Beruf an Berlin bindet. Ihnen bietet

der Boarding-Palaſt „mehr Licht“ in der

Ausſchmückung des Milieus, in der Offerte

von tauſend Annehmlichkeiten, als ihnen bis

her die „Penſionen für In- und Ausländer“

mit ihrer Sparſamkeitspraxis und ihrer ſchlecht

verhüllten Nüchternheit zur Verfügung ſtellen

konnten. Das Syſtem des Boarding-Palaſtes

hat dabei freilich den Fehler, daß es die ver

ſtärkte Anmut und Bequemlichkeit ſeiner Räum

lichkeiten nicht auch zu volkstümlichen Preiſen

zur Verfügung ſtellen kann: das billigſte, in

der vierten Etage des Hauſes belegene Schlaf

zimmer, ein Bett und zwei Fenſter, verlangt,

auch wenn der Bewohner mehr als ſechs Mo

nate ſeßhaft bleibt, doch noch einen Miets

koſtenaufwand von 3,15 M. pro Tag, alſo eine

Mietsleiſtung von 9,50 M. pro Monat. Nun,

ſo bleibt eben auch die ethiſche Kehrſeite der

Medaille nicht unberückſichtigt. Der Boarding

Palaſt wird jene „Penſionen für In- und

Ausländer“ nicht zu erdrücken brauchen, ſon

dern ſie im Intereſſe weniger Bemittelter ge

troſt am Leben laſſen können, das ſo oft von

verſchämter Armut gefriſtet wird. Aber:

Preisfrage: wer baut den Berlinern endlich den

„Boarding Palaſt“ für die kleinen Leute, für

die durchreiſenden „unteren Hunderttauſend“,

deren Hotelmiſere in Berlin um ſo aktueller

wird, je kaninchenhafter hier ein Mabobsgaſt

hof den anderen zeugt? Leſer, dieſes Geſchäft

würde ſich in der Nähe der Spree beſſer ren

tieren, als das, einen Kientopp oder ein

Theater zu bauen . . .

Der Boarding Palaſt liegt da, wo er hin

gehört: Berlin WW., Kurfürſtendamm, wo die

Schelle des mondain modernen Berliner Le=

bens am lauteſten klingt, wo die Grenzlinie

der Möglichkeiten mit Privatpalaſt und

Geſchäftspalaſt und Hotelpalaſt- und Café

palaſtbaruten täglich überſchritten wird, und ſich

der Charlottenburger Magiſtrat eben anſchickt,

der weiteren Entwicklung in dieſem Stile ein

warnendes Veto entgegenzuſchieben. Der Platz

den jetzt der Boarding-Palaſt füllt, hat ja

übrigens auch ſchon ſeine Geſchichte: und er

iſt ſeiner Zeit nur durch die Energie des Ober

regierungsrates von Glaſenapp, der in Berlin

gleichmäßig Theaterſtücke und Theaterbauten

zenſiert, daran verhindert worden, eine „Große

Oper“ zu beherbergen, zu deren Aufrichtung

kaum ein anderer Grund als eben der Bau

grund vorhanden geweſen wäre. Auf dieſem

Terrain alſo verteilt jetzt der Boarding-Palaſt

ſeine 600 Zimmer (in denen übrigens die vom

Journal d'Allemagne nach Berlin gerufenen

Franzoſen ſchon ein flüchtiges Wohngaſtſpiel

gaben), auf drei Mieſenblockkomplexe von je

vier Stockwerken, deren jeder ſich um einen
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ſteingepflaſterten, mittelalterlich dekorierten Hof

lagert, und an deren, vom Kürfürſtendamm

aus geſehen, rechter Peripheriegrenze der Paſ

ſagckanal mit den achtzehn Läden entlanggeführt

iſt. Im Parterregeſchoß beſinnt ſich der Bo

arding-Palaſt natürlich in ausgedehnteſtem

Maßſtabe auf die Pflicht, dem Berliner nicht

nur Praktiſches, ſondern auch Bergnügtes oder,

wic man heute hier ſagt „Tip-Toppes“ zu

bieten. Er ſperrt alſo eine Flucht von Sälen

auf, die das in anderen Berliner Hotels in

dieſer Beziehung Gebotene wieder einmal

ſteigern. Frühſtücksſaal, Rauchzimmer, Leſe

zimmer, Wandelhalle gehören ja ſchließlich zum

eiſernen Beſtand eines jeden Hotels, wenngleich

der Ton ihrer farblichen Ausſtattung hier mit

beſonderer Diskretion wiederklingt. In der un

endlichen Zimmerguirlande des Boarding-Pa

laſtes, die ſich an dieſe anſpinnt, fehlt dann

aber auch nichts, gar nichts, was dem Berliner

von heute „ſein Fall“ iſt, wenn er vor ſeinem

unentwegten Amüſierbedürfnis Kotau machen

will. Erſchöpfend iſt hier der „dernier style“

von Meu-Berlin, iſt dieſer Stil, der Genuß

ſucht durch die Kühnheit der Farben, Protzen

tum durch die Verwendung des Materials aus

drückt, wiedergebildet worden. Da iſt die Halle

für den „fiſe o'clock“, dieſes Paradefeld der

Kurfürſtendammdamen, ohne welches jedem ele

ganteren Berliner Hotel von heute bald das

Lebenslicht erlöſchen würde: (ich zerbreche mir

immer den Kopf, woher dieſe Gentleladies bei

ihren anderen Pflichten auf den verſchiedenſten

Gebieten des Aichtstuns noch immer die Zeit

nehmen, an jedem Machmittag zum mindeſten

in zwei Hotel-Veſtibülen Tee zu trinken, und

wo der Tee wächſt, der auf ſolche Weiſe nach

Berlin importiert werden muß). Da iſt der

„Grill-room“, in dem man aber um Gottes

Willen keine Grillen fangen darf, und in dem

hier, unter den farbenkräftigen Blumenfrieſen

der Tapete, Blüten aus gelber Seide über dem

Farbengrundton von ſaftigem Grün leuchten

werden. Da iſt die „American Bar“ in kir

ſchigem, zündendem Rotei, wenn da erſt die

Fräcke der Zigeunermuſikanten dazwiſchen kom

men werden: ein Ort, wie auserleſen zum

Two-Step- und Wackeltanz-Weſen: – und der

Speiſeſaal, goldtriefend, von knalligſtem Bar

barentum (am Golde hängt, nach Golde drängt

doch alles in dieſem Ableger des berüchtigten

Wiesbadener Kurhausſaales), in dem die

Michaelis und Bredereck nach Gefallen über

ihre Verhältniſſe leben können. Und die wei

teren Glieder dieſes Saalleibcs: eine Bierſtube,

auf den Hanſeatiſchen Ratskellerton geſtimmt,

zum Feſtwachſen; nicht ein, nein, zwei Konzert

cafés; der Feſtraum in Weiß und Grün geben

in Gemeinſchaft mit den achtzehn Läden, den

Dampfbädern, Turn- und Fechtſälen, Luft

bädern, Sonnenbädern und Dachgärten nicht

etwa Abſchließendes, o nein: auch ein Arzt

wird ſich in dieſer Hotelſtadt etablieren: (in

dem kleinen Städtchen Breege auf Rügen, in

denn ich jüngſt idylliſche Sommerwochen ver

lebte, und das ſich eine Badegaſtfrequenz von

zwölfhundert Menſchen beſcheinigen läßt, lebte

kein Medikus!) Krankenpflegerinnen werden

ſtändig zur Dispoſition ſtehen. Sämtliche Zei

tungen der Welt – ihr ſprecht ein großes

Wort gelaſſen aus - ſind im Leſezimmer des

Hauſes aufzublättern. Sämtliche Mineral

brunnen des Kontinents werden verabreicht:

man kann hier alſo nicht nur die Cour, ſon

dern auch die Kur machen, und als Kur

promenade gilt die ſchon mehrfach erwähnte

Paſſage mit den achtzehn Läden. Für den

telegraphiſchen Verkehr der Gäſte und Re

flektanten mit dem Hotel, bei Beſtellungen und

Abbeſtellungen, iſt ein beſonderer, chiffrierter

Code eingerichtet. Aus dem Oberſtock des

Hauſes will man eine Kuranſtalt für ANervöſe

im Sinne Lahmanns machen. („Aun ſegg

Ä e Spickaal“, ſagt man an der Water

ant . . .

Vor der Front des Boarding-Palaſtes

wartet ein gewaltiger Regenſchirm, in braun

gelben Buchſtaben die Firma des Hauſes tra

gend und geneigt, die Tropfen aufzufangen,

die der Himmel herabſenden wird. Ich glaube,

es werden zumeiſt goldene Tropfen ſein . .

U rb an u S.

>TR

Meue Bücher.

„Wenn ihr mir ſagtet, wo der Weg zur Sonne führt!

Wenn ihr mir ſagtet, was des Lebens Sonne iſt!“

Das ſind die Worte, die Alfred Maderno ſeinem

neueſten Werke „Sonnenſehnſucht“ (Verlag von Carl

Aeißner, Dresden 1912) als Motto voranſtellt. Und

aus dem ganzen Buche leuchtet als erhabene Tendenz

die Antwort: Eures Lebens Sonne iſt die Liebe!

AMit Meiſterhand werden ihre verſchiedenen Aeuße

rungsformen und Wertabſtufungen, die ewig

wechſelnden Miſchungen von ſinnlicher Leidenſchaft

und veredelnder geiſtiger Harmonie, in einzelnen

Geſtalten verkörpert, dieſe im engen Rahmen des

wundervollen AMittelmeerſtädtchens Aaguſa vereint

und ſo, von herrlichen Aaturſchilderungen umwoben,

zu einer eigenartig reizvollen „dalmatiniſchen Land

ſchaftsnovelle“ verflochten. Ob noch Aovelle oder nicht

beſſer Roman, ſei dahingeſtellt. Aber jedenfalls hat

das Buch, trotz mancher oft kindlichen Alaivität der

Darſtellung und ermüdenden Breite eingeſtreuter

Epiſoden, etwas elementar Ergreifendes und Fort
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reißendes durch die Kraft und Schönheit der Worte,

mit denen das tiefſte Weſen dieſes Urgefühls der

AMenſchenbruſt uns entſchleiert wird. Das Ganze

könnte als ein „Hohes Lied der Liebe“ bezeichnet

werden, eine anmutig-poetiſche Unſchreibung ihrer

einzelnen Erſcheinungsformen in der Neuſchheit.

Der Ort der Handlung, die Meerlandſchaft Dal

matiens, iſt in gewiſſen Sinne Nebenſache, ermög=

licht jedoch durch Gegenüberſtellung der Raſen- und

Temperament unterſchiede von Deutſchen, Italienern

und Kroaten eine reichere und reizvollere Darſtellt:ng

der Tendenz. Liebliche Naturbeſchreibungen in der

ſo anſchaulichen Art von Frage und Antwort, die

der Verfaſſer auch meiſterhaft bei Zeichnung von

Charakteren und Wiedergabe von Seelenqualen

ſeiner AMenſchen anwendet, runden die pſychologiſchen

Darlegungen zu einem Kunſtwerk, das in allen, die

ſich für die Frage nach dem Weſen der Liebe zwiſchen

AMann und Weib intereſſieren, einen tiefen und

ſchönen Eindruck hinterlaſſen wird.

N a ch a hmt u n g en.

Der Kampf um den Erfolg zeitigt oft recht

zweifelhafte Blüten. Zu dieſen gehören die Nach=

ahmungen. Es wird Zeit, daß der Deutſche beginnt,

Rückgrat zu zeigen und das Ausland nicht länger

zu imitieren. Das „made in Germany“ beweiſt, daß

wir alle Veranlaſſung haben, uns auf uns ſelbſt

zu ſtellen. Aber auch die Deutſchen unter ſich ſollten

ſich vor gegenſeitiger Nachahmung hüten. Es gibt

leider Fabrikanten und Kaufleute, die da glauben,

ctwas zu erreichen, wenn ſie ſich mit fremden Federn

zu ſchmücken ſuchen. Moraliſch richtet ſich dieſes

Prinzip ſelbſt: es iſt immer eine beabſichtigte Täu

ſchung. In praktiſcher Hinſicht kann eine Nach

ahnt kng niemals auf dauernden Erfolg rechnen.

Darin, daß einer Sache abſichtlich das äußere Aus

ſehen einer anderen von anerkannter Güte verliehen

wird, liegt ſchon das Zugeſtändnis der Schwäche,

cin Armutszeugnis. Der Gedanke des betreffenden

Herſtellers iſt: dic und die Sache iſt gut – die meinige

mäßig; ſie fann ſich aus ſich ſelbſt nicht durchſetzen

ſo ſehe ich zu, daß man ſie mit jener verwechſelt!

Er iſt zu kurzſichtig, um zu erkennen, daß er für

einen anderen die beſte Reklame macht, ſobald man

ihm auf die Spur gekommen iſt. Nur der ſegelt unter

fremder Flagge, dem die eigene keinen Schutz bietet.

Wirkliche Qualität verſchmäht es, ſich hinter andere

3 t hängen. Sie hat den Grundſatz: „Wir ſind wir“.

SVGo Händler und Konſumenten auf Nachahmungen

ſtoßen, ſollten ſic dieſe ſchon aus moraliſchen Grün

den zurückweiſen. Rein materiell werden beide durch

ANachahmungen geſchädigt: der Konſument, weil er

Scheinware für Qualitätsware erhält, der Händler,

weil der Käufer dann an ihm ſeinen Aerger ausläßt.
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Das „verbrecheriſche“ Deutſchland. Anwachſen unſeres durch ehrliche Arbeit

Von ſich ſtändig ſteigernden Aationalvermögens.

H ein rich Fl - - - Micht dieſe gerade in unſeren Tagen neu er.

Heinrich Ilg en ſt ein. wachte Luſt an einer (nur durch eine unkluge

Än dieſer Woche iſt dem deutſchen

Ä Volke eine überraſchende Erkenntnis

FVSÄ5 geworden. Hat man da in amtlichen

Kreiſen feſtſtellen wollen, wie es eigentlich mit

der allgemeinen Moral und Ehrenhaftigkeit

in unſerm lieben Vaterlande ſteht. Und ſiehe

da, das Reſultat iſt niederſchmetternd. Jeder

ſcchſte männliche Staatsbürger im deutſchen

Reiche iſt ob irgendeines Verbrechens oder

Vergehens gegen die Geſetze beſtraft. So hat

es uns die Statiſtik als zahlenmäßig feſt

ſtehende Tatſache bewieſen,

Jeder ſechſte männliche Deutſche ein

größerer oder kleinerer Verbrecher. Jeder

ſechſte Deutſche (ohne die Polizeiſtrafen) von

cinem ordentlichen Gerichte beſtraft. Wann

ward je einem angeſehenen Kulturvolk von

ſeiner eigenen Behörde ähnliches vorgerechnet?

Und wer von denen, die als Ausländer die

muſterhafte Diſziplin im ſtaatlichen Zuſammen

leben von uns Deutſchen nicht genug bewun

dcrn können, käme wohl auf den Gedanken,

daß ſich hinter der faſt weltſprichwörtlich ge

wordenen Ehrlichkeit deutſchen Weſens der an

„Verbrechern“ reichſte Großſtaat des Erden

rundS verbirgt?

Jeder ſechſte deutſche Staatsbürger ein

kleinerer oder größerer Verbrecher . . . ! Was

iſt das? Jedenfalls irgend etwas Beſchämen

des. Aber für wen? Nicht für das deutſche

Volk! Wenn ein Volk in dieſem geradezu

grotesken Umfang aus wirklich Strafwürdigen

beſtände, dann müßte ſich das auch ſonſt in

dem Leben ſeiner Tage widerſpiegeln. Dann

könnte es nicht dieſen blühenden kulturellen

Aufſchwung bei uns geben. Nicht dies

Teuerungspolitik gefährdeten) Geſundheits

pflege. Ein Volk, das jeden ſechſten Staats

bürger als Verbrecher beherbergt, ſchafft weder

auf geiſtigem noch auf induſtriellem Gebiet die

Kulturarbeit, die heute das Volk der Deutſchen

leiſtet. Es gibt nur eine Erklärung für den

ſtatiſtiſchen Nachweis, daß ausgeſucht Deutſch

land heute das am beſten und reichſten ge

richtlich beſtrafte Volk der Kulturwelt iſt. Wind

dieſe heißt: In Deutſchland muß ſo leicht und

ſo leichtſinnig beſtraft werden wie ſonſt nir

gendswo.

Jeder ſechſte deutſche Staatsbürger ein Ber

brecher . . .! Da das deutſche Volksleben alſo

vorläufig viel zu geſund iſt, um eine ſo an

gefreſſene Volksmoral auch nur wahrſcheinlich

zu machen, bleibt nur die Annahme übrig,

daß die deutſche Rechtſprechung krank iſt. Und

hier liegt die Bedeutung dieſes für die Kui

turgeſchichte der deutſchen Gegenwart ſo wert

vollen ſtatiſtiſchen Reſultats: Es beweißt mit

geradezu erdrückender Wucht die gänzliche Win

zulänglichkeit der deutſchen Strafrechtspflege

Von heute.

Es iſt eine andere Frage, worin dieſe Mlt

zulänglichkeit beſteht. Da an dem guten Willen

des Richterſtandes nicht gezweifelt werden darf,

ſo kann und mag man für den Umſtand, daß

heute Millionen von Deutſchen als „gerichtlich

beſtraft“ herumlaufen müſſen, in Fachkreiſen

verantwortlich machen, wen und was man will.

„Aber das iſt mit dieſem „ſechſten Staatsbürger“

Fals Tatſache wohl unwiderleglich bewieſen:

Die moderne (das heißt unmoderne) Ver“

brechensbekämpfung in Deutſchland hat nach

gerade zu einer Strafvergeudung und Straf
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ſucht geführt, deren peinlicher ſtatiſtiſcher

Aiederſchlag nicht gegen das deutſche Volk,

ſondern nur gegen die Strafpraxis in der deut

ſchen Rechtspflege verwertet werden kann,

>TR

Der Buddhismus.

Von

Profeſſor D. Otto Pfl e i de r e r *).

Säé
ie vier grundlegenden Wahrheiten, von

denen Buddhas Lehre ausging, ſind:

GSZ. 1, daß alles Leben Leiden ſei, 2. von der

Urſache des Leidens, 3. von der Aufhebung des

Leidens und '. vom WGege zum Ende des Lei

dens. Das erſte, daß alles Leben Leiden ſei, galt

für den weltmüden Inder von vornherein als

ausgemacht und bildet das in endloſen Sprüchen

und Bildern variierte Thema. Worin liegt

nun aber die Urſache des Leidens? Zunächſt

in dem „Durſt“ nach Luſt, Macht, Leben und

Glück. Aber woran hängt dieſes unerſättliche

Begehren? Das erklärt die Lehre von der

„urſächlichen Verkettung des Geſchehens“. Das

letzte Glied dieſer Kette iſt das „Nichtwiſſen“,

nämlich vom Unwert alles Lebens und von der

ANichtwirklichkeit des Jch; aus dieſem Micht.

wiſſen entſpringen die Begehrungen („tenden

cies of mind“, Rhys Davids), daraus das

Bewußtſein, daraus Körperlichkeit, dann Sinne

und Gegenſtände, Berührung und Empfindung,

Durſt und Haften (an den Objekten), dann

(neuc) Geburt, Alter und Tod in endloſer

Wiederkehr dieſes Kreislaufes. Dieſe pſycho

logiſche Deduktion iſt nicht ganz klar (ſie mag et

wa verglichen werden mit der Schopenhauerſchen

Lehre, daß aus dem unbewußten Willen die

Individuation und damit die Objektivation des

Willens im Bewußtſein entſtehe); immerhin

läßt ſich als der weſentliche Sinn ſo viel er

kennen, daß das im Aichtwiſſen wurzelnde Be

gehren die Urſache der Verkörperung des Be

*) Als Probe aus dem bekannten Werk „Reli

gion und Religionen“, das auch nach dem Tode Otto

Pfleiderers mit Recht einen immer weiteren Leſer

kreis findet und ſoeben bei J. F. Lehmann,

Verlag, neu aufgelegt wird.

wußtſeins in immer neuen Daſcinsformen ſei,

wobei auch das „Wie“ des künftigen Werdens

immer bedingt iſt durch die Art des vorherge

gangenen Begehrens. Darin eben beſteht das

den Weltprozeß beherrſchende Geſetz der Ur

ſächlichkeit, das einzig Unbedingte in dieſer

Welt des allbedingten Geſchehens. Wie der

Brahmane in allem Werden nur das beharr

liche Sein ſah, ſo der Buddhiſt in allem ſchein

baren Sein nur das ſtete Werden; es iſt das

derſelbe Gegenſatz, wie wir ihn in der grie

chiſchen Philoſophie zwiſchen den Eleaten (Par

menides und Heraklit finden: dort das Sein

ohne Werden, hier das Werden ohne Sein.

Und dieſes allbeherrſchende Geſetz derUrſächlich

keit iſt nicht etwa eine perſönliche Vorſehung;

eine ſolche gibt es hier nicht, denn Buddha

will vom Weltgeiſt der Brahmanen nichts

wiſſen, und die Volksgötter (die er zwar nicht

leugnet) haben für ihn nicht mehr religiöſe

Bedeutung als die Götter Epikurs. Aber

auch an eine blinde Schickſalsmacht, ein Fatum,

eine Moira haben wir hier nicht zu denken,

denn es iſt nicht ein äußeres Geſetz, eine

fremde Macht, was über den Menſchen herrſcht,

ſondern es iſt nur die fortwirkende Kraft ſeines

eigenen Tuns, ſein „Karma“. Dieſe Notwen

digkeit, nach der ein jeder erntet, was er ge

ſäct hat, läßt ſich vielleicht am eheſten ver

gleichen mit dem Geſetz der „ſittlichen Welt

ordnung“ im Sinne der Fichtiſchen Philoſophie.

Hierbei ſcheint nun freilich die Vorausſetzung

unerläßlich zu ſein, daß der, der in künftiger

Eriſtenz den Lohn ſeiner Taten in der jetzigen

oder in früheren Exiſtenzen empfängt, derſelbe

ſei, wie der Täter dieſer früheren Taten, daß

alſo die Fortdauer der Secle als des beharr

lichen Subjekts, des Tuns und Leidens in

den verſchiedenen Lebensläufen anzunehmen

ſei. Aber gerade die Exiſtenz einer in dem

Wechſel ihrer Zuſtände beharrenden ſubſtan

ziellen Seele wird aufs entſchiedenſte verneint;

was wir Sccle nennen, das exiſtiert nach bud

dhiſtiſcher Lehre, die ſchon auf Gaotama ſelbſt

zurückzugehen ſcheint, nicht in Wirklichkeit, ſon

dern iſt ein bloßer Schein, ein Alame für die

vorübergehende Gruppierung von fünf Ele

menten (Skandhas), nämlich Körperlichkeit,
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Empfindungen, Vorſtellungen, Begehrungen

und Bewußtſein; eine Subſtanz, ein dauerndes

Ich beſteht nicht hinter dieſer Gruppe von Er

ſcheinungen oder Zuſtänden. Zur Veranſchau

lichung dieſes Gedankens werden mehrfache

Bilder gebraucht: wie ein Wagen nur ein Aame

iſt für die Verbindung der verſchiedenen Teile,

deren Gruppierung den Wagen ausmacht, ſo

die Seele nur der Alame für die Gruppierung

der genannten fünf Elemente; oder: die Seele

gleicht der Flamme, die zwar ein Seiendes

zu ſein ſcheint, in Wahrheit aber nur der fort

währende Vorgang des Verzehrtwerdens von

immer neuem Brennſtoff iſt; oder: ſie gleicht

dem Strom, deſſen ſcheinbares Sein nur im

fortwährenden Kommen und Gehen immer

neuer Wellen beſteht – dieſe beiden letzten

Bilder finden ſich ähnlich auch bei Heraklit

(„Täºta si“).

Das alſo iſt die buddhiſtiſche Seelen

lehre, die ausdrücklich als eine der Kardinal

wahrheiten hingeſtellt wird, deren Michtwiſſen

zu den oberſten Jlluſionen gehöre, die man

beim Betreten des Erlöſungsweges aufzu

geben habe. Da erhebt ſich nun offenbar die

Frage: wenn es keine reale Seele gibt, wie

kann es dann eine Seelenwanderung geben?

wie kann für das Tun des jetzigen Lebenslaufes

der nächſte Lebenslauf die Vergeltung ſein,

wenn es nicht mehr dasſelbe Subjekt iſt, das

vorher gehandelt hat und dann den Lohn

empfängt? Die Buddhiſten erklären das ſelbſt

für ein unbegreifliches Geheimnis; und es

läßt ſich in der Tat nicht auflöſen, auch nicht

durch die Analogie von zwei Generationen,

deren zweite, obgleich aus lauter anderen Sub

jekten beſtehend, doch die Erbſchaft der Ver

dienſte oder Verſchuldungen der früheren an

trete. Man wird zur pſychologiſchen Erklärung

nur ſagen können, daß die Schwierigkeit ent

ſtehe aus der Kolliſion zweier verſchieden

artiger Motive. Das eine iſt der Gedanke

der Vergeltung, nicht in der äußerlichen Faſſung

einer richterlichen Zuteilung von Lohn und

Strafe, ſondern in der tieferen Form eines

innerlichen Zuſammenhanges von Saat und

Ernte; dieſer tiefwahre Gedanke kleidete ſich

für Buddha in die überkommene Vorſtellung

der Seelenwanderung. Auf der anderen Seite

aber ſollte dem egoiſtiſchen Glücksverlangen des

Menſchen die Axt an die Wurzel gelegt wer

den durch die Erkenntnis von der Illuſion des

ſelbſtändigen Jch; die praktiſche Forderung der

Selbſtloſigkeit kleidete ſich in die theoretiſche

Form der Verneinung eines realen Selbſts.

Dieſe beiden Motive treten zwar in einen

logiſch ſchwer zu löſenden Gegenſatz, verbinden

ſich aber in der gemeinſamen Abzweckung auf

ethiſche Selbſtzucht.

Damit kommen wir auf die weitere Frage

nach dem „Weg zur Erlöſung“. Da müſſen

wir unterſcheiden zwiſchen dem allgemeinen

Weg, der elementaren oder Laienmoral, und

dem beſonderen Weg der zur Vollkommenheit

Fortſchreitenden, der Mönchsmoral. Die

erſtere enthält ſchöne Züge von allgemeingül

tigem Werte, vor allem die Innerlichkeit und

Reinheit, Selbſtloſigkeit und Milde der Ge

ſinnung. Aicht auf äußere Kaſteiung oder auf

rituelle Werke kommt es an, ſondern auf Rein

heit des Sinnes von Wahn und Leidenſchaft.

„Jeder iſt ſelbſt die Urſache ſeines Leidens,

und durch ſich ſelbſt wird er davon frei; Rein

heit und Unreinheit ſind eines jeden eigene

Sache, keiner kann einen anderen rein machen“

– ein Grundſatz, der an die Kantſche Auto

nomie erinnern kann. Andere ſchöne Sprüche,

wie die von der Selbſtüberwindung als der

größten Tapferkeit und vom Ueberwinden des

Haſſes durch Liebe, der Lüge durch Wahrheit

ſind ſchon früher erwähnt worden. Die Pflichten

werden in 10 Geboten zuſammengefaßt, deren

erſte fünf unbedingt gelten, die letzten fünf nur

als Hilfsmittel zur Tugend empfohlen werden,

nämlich: 1. Kein Leben zerſtören. 2. Kein

fremdes Eigentum nehmen. 3. Aicht lügen.

4. Nicht berauſchende Getränke trinken. 5. Von

ungeſetzlichem Geſchlechtsverkehr ſich enthalten.

6. ANicht zur Unzeit eſſen. 7. Aicht Kränze

oder Salben brauchen. 8. Auf hartem Lager

ſchlafen. 9. Tanz, Muſik und Schauſpiel mei

den. 10. Kein Gold oder Silber beſitzen.

Außerdem ſoll der Laie die drei monatlichen

Feiertage durch Faſten und Wohltätigkeit gegen

die Ordensleute feiern, ſoll Vater und Mutter

in Ehren halten und ein ehrlich Geſchäft
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treiben. –– Dieſe Laienmoral iſt nun aber erſt

die Vorſtufe des „edlen Pfades der Erlöſung“,

der zur Heiligkeit und zum Nirwana führt.

Um dieſen zu betreten, muß man Mönch wer

den. Für dieſen verſchärfen ſich die Gebote

der Laienmoral: Die Ratſchläge der fünf letzten

Gebote werden für ihn verpflichtend, das Ver

bot des ungeſetzlichen Geſchlechtsverchrs ver

ſchärft ſich zu dem Verbot jedes Geſchlechts

verkehrs; dann iſt überhaupt kein eigener Be

ſitz mehr geſtattet, ſondern der Mönch ſoll ſeine

Nahrung erbetteln; das ſind alſo die bekannten

Mönchsgelübde der Eheloſigkeit und frei

willigen Armut. – Aber auch das Mönchtum

iſt nicht an ſich ſchon die Vollkommenheit, ſon

dern nur der Weg dazu, gleichſam die Schutz

mauer, hinter der ſich der zur Vollkommenheit

Strebende vor den Anfechtungen und Zer

ſtreuungen der Welt ſchützt. Der letzte und

eigentlich entſcheidende Punkt liegt in einen

äußeren Verhalten, ſondern in der inneren Ar

beit des „rechten Denkens und rechten Sich

verſenkens“.

Dieſe fromme Meditation wird nun genau

beſchrieben und vier Grade werden unterſchie

den, deren Grenzen wohl etwas fließend ſind.

Den Anfang macht das Durchſchauen der

naiven Jlluſionen des natürlichen Menſchen,

dann kommt die Unterdrückung aller ſinnlichen

und ſelbſtiſchen Affekte, dann völlige Apathie

und endlich eine Ar: von ekſtatiſchem Bewußt

ſein oder Berſchwinden aller beſtimmten Vor

ſtellungen in träumender Bewußtloſigkeit (die

ähnlich im ANeuplatonismus den Gipfel der

Kontemplation bildet). Doch gilt dieſer ab

norme Zuſtand gewiſſermaßen eine Selbſt

hypnoſe - nicht als die Regel, ſondern nur

als vorübergehende Ausnahme. Die Regel

iſt vielmehr für den höchſten Grad der Me

ditation die abſolute Ruhe, die nicht mehr von

äußeren Reizen, noch von inneren Kämpfen be

wegt wird, in der voller Friede und damit

die erwünſchte Seligkeit, das Airwana, er

reicht iſt. Der Weiſe, der dieſe Stufe erreicht

hat, iſt der Heilige; für ihn iſt das Begehren

erloſchen und damit die Wurzel neuer Ge

burten vernichtet. Das „Air w an a“ iſt das

Erlöſchen zunächſt zwar nicht des Lebens, ſon

dern des Begehrens oder Willens zum Leben;

aber wo dieſes bis auf die Wurzel ertötet

iſt, da iſt die Urſache neuer Verkörperung auf

gehoben, alſo die Gewißheit völligen Auf

hörens der individuellen Eriſtenz nach dem

Tode gegeben wenigſtens muß dies als die

logiſche Konſequenz der oben beſchriebenen

Lehre von der Seele und dem Karma gelten;

wie weit ſie wirklich gezogen wurde, iſt freilich

fraglich. Daß das Nirwana zunächſt jedenfalls

ein ſchon hier zu erreichender ſeeliſcher Zu

ſtand des Friedens, der Seligkeit ſei, das geht

zweifellos aus vielen Stellen heroor, z. B.:

„Der Jünger, der Luſt und Begier von ſich

abgetan hat, der weisheitsreiche, er hat hie

nieden die Erlöſung vom Tode erreicht, die

Ruhe, das Nirwana, die ewige Stätte.“ Einen

Jünger Buddhas wird das Wort in den Mund

gelegt: „Ich verlange nicht nach Tod und ver

lange nicht nach Leben; ich warte, bis die

Stunde kommt, wie ein Knecht, der ſeinen

Lohn erwartet, bewußt und wachen Geiſtes.“

Die Frage nun, ob denn mit dem Heiligen,

der hier ſchon das Nirwana erreicht hat, nach

dem Tode alles aus ſei? ſoll ſchon von den

erſten Schülern dem Meiſter vorgelegt worden

ſein, aber er ſoll, ſo wird berichtet, die Ant

wort darauf verweigert haben, weil ein Wiſſen

darüber nicht zum Heile diene. Daß die Kon

ſequenz der Lehre von der ANichtwirklichkeit der

Seele auf die Leugnung einer Fortdauer des

Heiligen hinführe, haben wohl die entſchloſſenen

Geiſter der Gemeinde erkannt, aber offizielle

Lehre iſt es doch nie geworden. Man blieb

dabei ſtehen, daß darüber nichts geoffenbart

ſei; ja die direkte Behauptung, daß der Heilige

nach dem Tode nicht mehr ſei, wurde als in

kirchliche Meinung getadelt. Mag man nun dieſe

Zurückhaltung des Urteils mehr zugunſtet des

Für oder des Wider deuten, ſoviel iſt jedenfalls

klar, daß das religiöſe Verlangen nur auf Er

löſung vom Leid der Vergänglichkeit ging; ob

jenſeits deſſen irgend welches poſitive Sein

oder das einfache Nichtſein liege, das blieb

als religiös gleichgültig dahingeſtellt. Nimmt

man dazu, daß die logiſche Konſequenz zweifel

los auf das Nichtſein nach dem Tode hinführt,

ſo wird das Urteil berechtigt ſein, daß dieſe
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Erlöſung nur eine negative, die Befreiung vom

Uebel der Welt iſt, ohne ein poſitives Gut

an die Stelle zu ſetzen. Dies iſt erklärlich aus

der Lebensmüdigkeit des Inders, dem das Da

ſein nur eine Quelle der Qual iſt, dem die

poſitiven Zwecke des Lebens, Schaffens,

Strebens und Hoffens fehlen; bei ſolcher Zweck

loſigkeit des Lebens muß freilich die Bilanz

ſeines Wohl und Wehe negativ ausfallen. Da

her die Megativität dieſer Erlöſungslehre, der

auch der überwiegend negative und paſſive

Charakter der Moral entſpricht. Ihr Motiv

iſt nicht ſowohl die Anerkennung des poſitiven

Rechtes und Wertes der menſchlichen Per

ſönlichkeit, als vielmehr die Gleichgültigkeit

gegen alle Werte, das Verurteilen der indi

viduellen Exiſtenz ſelbſt als der Quelle aller

Uebel; daher zwar wohl Mitleid mit den

leidenden Weſen, aber nicht ſchaffende Tatkraft,

wohl Ertötung der ſelbſtiſchen Triebe, aber

nicht Bildung eines höheren Selbſts, wohl ein

negatives, aber nicht ein poſitiv inhaltsreiches

Lebensideal. Die buddhiſtiſche Moral läßt ſich

in das bibliſche Wort zuſammenfaſſen: „Habt

nicht lieb die Welt, denn die Welt mit ihrer

Luſt vergehet!“ Aber beim Buddhismus bleibt

dies das letzte, während die Bibel zu der ATe

gation die Poſition hinzufügt: „wer aber den

Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit“,

d. h. wer den poſitiven Zweck des Ganzen, das

allgemeine höchſte Gut, zu ſeines Lebens In

halt und Zweck gemacht hat, für den beſitzt

das Leben einen überzeitlichen Wert und da

mit die Bürgſchaft einer, ob auch unſer Be

greifen überſteigenden, unvergänglichen Dauer.

Mit der Negativität des buddhiſtiſchen Er

löſungszieles hängt eine weitere Frage zu

ſammen. Der Buddhiſt verehrt ſeinen Meiſter

als den Bringer der Erlöſung und das Vor

bild derſelben, den Allwiſſenden, Heiligen und

Vollkommenen. Aber als ſolcher iſt er ja ein

gegangen in das Airwana, exiſtiert alſo eigent

lich nicht mehr, oder doch nur in einem ge

heimnisvoll ruhenden, mit der zeitlichen Welt

nicht mehr zuſammenhängenden Scin; die

buddhiſtiſche Gemeinde hatte alſo an dem ge

ſchichtlichen Stifter zwar wohl einen Gegen

ſtand der dankbaren Verehrung und erbaulichen

Betrachtung, aber doch nicht eigentlich einen Er

ſatz für den fehlenden Gottesglauben, nicht die

dauernde Macht der Erlöſung, zu der ſich das

fromme Gemüt in Vertrauen und Hoffnung er

heben könnte. Da half ſich nun das religiöſe

Bedürfnis der buddhiſtiſchen Kirche in einer

bemerkenswerten Weiſe. Bald kam die Lehre

auf, daß die Erſcheinung des Gaotama Buddha

nur eine der zahlloſen Buddha-Erſcheinungen

ſei, die ſich in jedem Weltalter, wenn das

menſchliche Elend deſſen bedürfe, immer aufs

neue wiederholen; ſchon vor dem Gemeinde

ſtifter Gaotama habe es 24 Buddhas gegeben

(von einigen derſelben werden Aamen und

Legenden berichtet) und nach ihm werden

weitere folgen. Von dieſen künftigen Buddhas

glaubte man, daß ſie jetzt ſchon als erwählte

Kandidaten der Buddhawürde im Himmel

eriſtieren; den nächſten derſelben, Meitreya,

ſoll Gaotama vor ſeiner Menſchwerdung ſchon

zu ſeinem Aachfolger im Erlöſungsberuf oder

zum „Bodhiſattwa“ eingeſetzt haben, wie im

Lalitaviſtara überliefert iſt; ſein Bild iſt ſchon

frühe in der buddhiſtiſchen Kirche in Ceylon

neben dem des Gaotama als Gegenſtand der

Verehrung aufgeſtellt worden. Später wur

den zu Maitreya, dem Geiſt der Güte, noch

weitere im Himmel präeriſtierende Bodhiſatt

was hinzugefügt, insbeſondere Manjusri, der

Geiſt der Weisheit, und Avalokitesvara, der

Geiſt der Macht und Vorſehung. Aun ſind

die Geiſter der Güte, Weisheit und Macht

offenbar nichts anderes als die verſelb

ſtändigten Attribute des einen höchſten Geiſtes,

den wir Gott nennen (ähnlich wie die perſiſchen

Erzengel oder Amſchaspans die Repräſen

tanten der Eigenſchaften Ahuramazdas dar

ſtellen). So iſt es denn nicht zu verwundern,

daß in einer ſpäteren Entwicklung der nord

buddhiſtiſchen Kirche alle dieſe Buddhas und

Bodhiſattwas als Erſcheinungsformen eines

„Urbuddha“ aufgefaßt werden, der als „ſelbſt

exiſtierendes cwiges Weſen, unendliches Licht

und Leben“, d. h. als Gott im vollen Sinn

gedacht wird. Man kann alſo nicht eigent

lich ſagen, daß der geſchichtliche Gemeindeſtifter

Gaotama Buddha ſelbſt im Glauben ſeiner

Gemeinde zum Gott geworden ſei; wohl aber
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gilt er ihr als die letzte und wichtigſte Er

ſcheinung des ewigen Erlöſungsgeiſtes, der

auch vor ihm ſchon ſich geoffenbart hatte

und nach ihm ſich immer wieder in neuen Ge

ſtalten offenbaren wird. Unwillkürlich erinnern

wir uns dabei an die johanneiſche Lehre vom

göttlichen Logos, der ſich ſchon vor ſeiner Er

ſcheinung in Jeſus als das Licht der Menſchen

geoffenbart hat und nach Jeſus ſich weiter zu

offenbaren fortfuhr in dem Geiſt der Gemeinde

(dem Paraklett), der in Apoſteln und Pro

pheten die Werkzeuge ſeiner fortgehenden Offen

barung hat. Eine ſolche Aehnlichkeit zweier

unabhängig voneinander erfolgten Lehrbildun

gen dürfte für den nachdenkenden Betrachter

der Geſchichte doch wohl ein Zeugnis dafür

ſein, daß wir es hier nicht mit willkürlichen

Phantaſieſpielen zu tun haben, ſondern mit

einer im Weſen des religiöſen Bewußtſeins

begründeten und natürlichen Bedürfniſſen ent

ſprechenden ſinnreichen Entwicklung der reli

giöſen Gedankenreihen.

>TR

Maurice Maeterlinck.

Zum 50. Geburtstage des Dichters am 29. Aug.

Von

Will Schell er.

FN Hºelgien hat der neuen Zeit zwei ihrer

% hervorragendſten Repräſentanten ge

Hºë ſchenkt, Emile Verhaeren, den lyriſchen

Pathetiker, und Maurice Maeterlinck, den Dra

matiker und Denker. Beide verkünden in ihrer

Produktion ein neues Weltgefühl, eine neue

Daſeinsweiſe, in beiden offenbart die neue, die

werdende Zeit ihr Weſen, und während Ver

haeren in immer weniger gebändigten Rhyth

men den neuen Takt vernehmen läßt, die neue

Lebensſtimmung, die ihn von außen her zu

innerſt ergriff, in Gedichten von revolutionärem

Schwung verlautbart, zeigt der ſtillere Maeter

linck in Dramen von überaus feiner Vertiefung

ins Pſychologiſche und in Schriften rein medi

tierenden Charakters die Entwicklung eines

Menſchen, der durchaus und mit vollem Be

wußtſein der neuen Zeit angehört und diejenigen

ihrer Elemente, welche mit ſeinem Weſen kon

gruieren, in ſich läutert und vermittelſt ſeines

Wertes ihren gegenwärtigen Wert und ihre

Richtung ins Zukünftige kundgibt.

Verſucht man gelegentlich eines perſön

lichen Gedenktages auf den Weg zurückzu

blicken, den der Gefeierte hinter ſich hat, ſo tut

man gerne das, was jener zur Zeit ſeiner An

fänge naturgemäß nicht vermochte, nämlich ſich

zu orientieren über die Linien, welche für dieſes

individuelle Daſein bezeichnend ſind. Der Be

ſchauer eines fremden Lebenslaufes hat es

leicht, die Vorausſetzungen desſelben richtig zu

firieren und aus ihnen das, was ja allen be=

kannt iſt, der hiſtoriſchen Folge gemäß zu ent

wickeln; aber das gelingt ihm auch nicht ohne

Gewinn, und wenn wir einen kurzen Umriß

des anherigen Lebenslaufes von Maurice

Maeterlinck zu zeichnen unternehmen, ſo hoffen

wir, am Ende den allgemeinen Begriff, der von

dieſem eigenartigen Vertreter der neuen Da

ſeinsbetrachtung gilt, in ſeinen hauptſächlichen

Zügen beſtätigt zu haben.

Zwei hervorſtechende Neigungen haben ſich

in der Maeterlinckſchen Produktion immer

wieder gezeigt und ſich aus dem Dualismus

ſeiner Abſtammung erklärt, der Hang nämlich

zur fataliſtiſchen Myſtik des Nordens, welche

die germaniſche Seite dieſes Charakters be

ſonders in den früheren Werken hervortreten

ließ, und der Aufſchwung zur bewußt heiteren

Wirklichkeitsbetrachtung des Südens, welcher

die romaniſche Richtung ſeines Temperamentes

beſonders in der ſpäteren Produktion kenn

zeichnet. Wie geſagt, erklären ſich dieſe Wider

ſprüche aus der Aationalität des Dichters, in

deſſen Adern wie in denen Verhaerens und

vieler Belgier überhaupt das romaniſche Blut

mit germaniſchem vermiſcht iſt, was bei der

Lage und ethnographiſchen Zuſammenſetzung

Belgiens nicht mehr als natürlich iſt. Aus der

germaniſchen Wurzel ſeines Weſens erwuchs

in Maeterlinck die niemals ganz erloſchene

Sucht, ſich in die dunkelſten Myſterien des Da

ſeins zu verſenken, einzutauchen in den ſchatten

haften Kreis des innerſten Lebens und nach der

Mitte aller Erſcheinungsgründe zu taſten. Das

Rätſel des Todes hat ihn lange beſchäftigt, und
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da er es nicht zu löſen vermochte, gab er ihm

den Ausdruck, den es in ſeinen Gedanken ge

wonnen hatte, und noch immer wird er nicht

müde, zuweilen ſeine Betrachtung zu dieſem

finſterſten aller Geheimniſſe zurückſchweifen zu

laſſen, als ob er die Hoffnung hegte, doch einmal

unverſehens den Schleier zu lüpfen. Zuerſt in

deſſen, nachdem er, in Gent geboren, dortſelbſt

bei den Jeſuiten erzogen war, durch welchen

Einfluß die geradezu religiöſe Aeigung zum

Wunderbaren in ihm gefördert wurde, wandte

er ſich dem Aechtsſtudium zu, was im Hinblick

auf ſeine weſentlichen Aaturanlagen vielleicht

erſtaunlich vorkommt. Es iſt aber zu erinnern,

daß gegenüber ſeinem Hang zum ſteuerlos

Schweifenden, zur fataliſtiſchen Myſtik, ein ent

gegengeſetztes Element ſeinem Weſen inhäriert,

ein geſundes Vertrauen zum Daſein, eine

Lebenszuverſicht und Weltliebe, die ihm jeden

Weg erleichtert und ihn nichts überhaſten, ihn

gegen kein Erlebnis mutwillig angehen läßt.

Aus den Etappen ſeines Aufſtieges lernt man

erkennen, inwiefern es möglich iſt, daß ein

Menſch in allen Situationen die richtige Wahl

trifft, und der Dichter ſelbſt hat es ſpäterhin be

ſonders in „Der begrabene Tempel“ beſtätigt,

daß von der jeweiligen Stärke des Selbſtver

trauens nicht allein die Folgen der Hand

lungen, ſondern auch die Entwicklung des

Charakters in vielen Richtungen abhängt. Der

Lebensgang M. Maeterlincks hat in der Tat

etwas ungemein Selbſtſicheres, Furchtloſes,

und dieſem Fonds an innerer Realität iſt es

wahrſcheinlich zu danken, daß den Dichter die

Meditationen, zu welchen ihn ſein Drang zum

Rätſelhaften veranlaßte, nicht ins Bodenloſe

geführt haben,

Als er 24 Jahre alt war, ließ er ſich,

wiederum den Wünſchen ſeiner Familie nach

gehend, als Advokat in der Vaterſtadt nieder,

aber er trug die Amtsrobe gerade zwölf Mo

nate, da wurde die Sehnſucht in ihm doch ſtärker

als die Pietät, und ſo reiſte er nach Paris,

freilich unter dem Vorwande, dort noch ein

Semeſter die Rechte ſtudieren zu wollen. Hier

bekam er nun ein neues Geſicht des Lebens zu

ſehen, die Kehrſeite der Anſchauungsart, zu

welcher ihn die eine Bedingung ſeines Weſens

nötigte. Denn mochte ihn immer das germa

niſche Element zu den Dunkelheiten des menſch

lichen Daſeins unerbittlich hintreiben, es blieb

ihm doch immer noch eine mächtige Sehnſucht,

jene Dunkelheiten mit einem Lichtſchimmer zu

verklären, und er hatte ja die Zuverſicht, daß

ihm dieſe Sehnſucht einmal erfüllt werden

würde. So brachte er ein halbes Jahr im

Taumel des ATeuen, der bunten Ueberfülle zu,

lernte die literariſche Atmoſphäre atmen und

verfaßte währenddeſſen eine Anzahl kleinerer

Werke, die wir nicht kennen, Sonnette, Mo

vellen und ſogar eine kleine Komödie. War nun

ſeine innere Unſicherheit in dem Beſtreben, die

Relation zwiſchen den Menſchen und dem Kos

moS, den Sinn des Daſeins auf eine einiger

maßen annehmbare Formel zu bringen, durch

dieſe ſieben Monate in Paris auch noch nicht in

Sicherheit umgeſchlagen, waren die Schatten

auch noch nicht aus ſeinem Innern verjagt und

ſein Weſen zur Reife gekommen, ſo hatte er

doch bei ſeiner Rückkehr nach Gent den Gewinn

mitgebracht, zu wiſſen, welcher Art ſeine geſamt

menſchliche Berufung ſei, ſo wußte er doch, daß

er zunächſt in der Dichtung die vagierenden

Motionen ſeiner Lebenskraft verlautbaren ſollte.

Das Dokument dieſer Zeit ſind die „Serres

chaudes“, ein Band Gedichte voller Schwüle,

die in Stimmung und Prägung wunderbar

übereinſtimmen und von einer ſeltſamen, auf

der ſprachlichen Formung beruhenden ſug

geſtiven Gewalt ſind. Der Dichter bietet hier

noch ganz den Anblick eines, der die Elemente

des allgemeinen und die ſeines beſonderen Da

ſeins noch nicht klar erkannt hat und mit ihnen

als mit dunklen, unberechenbaren Mächten

Rede tauſcht. Er war ſich dieſer Unfreiheit

allerdings wohl bewußt, und ſo bekümmerte es

ihn auch wenig, daß man ſich in Gent über

dieſe Publikation unmäßig entrüſtete, weil man

gewiſſermaßen die eigene Atmoſphäre in den

wunderlichen Strophen des jungen Rechts

praktikanten nachgebildet ſah; und ohne auch

ſonderlich an den literariſchen Beſtrebungen

Belgiens teilzunehmen, ſchrieb Maeterlinck

hiernach ſein erſtes größeres Werk „La princesse

Maleine“, welches, zuerſt nur in fünfundzwanzig

Exemplaren vom Autor und einem Freunde
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hergeſtellt, bald in ganz Paris beſprochen

wurdc; Octave Mirbeau hob es in eraltierter

Begeiſterung gleich über den ganzen Shake

ſpeare. Aber es legt auch dieſes Drama wie jene

Gedichte Zeugnis ab von der noch wenig ge

minderten Befangenheit ſeines Schöpfers in

ungeklärten Vorſtellungen von den Gewalten

der irdiſchen Eriſtenz. Das Schickſal tritt noch

ganz in der herkömmlichen Fabelgeſtalt auf,

die es uns als etwas von außen her unerbittlich

auf uns Eindringendes anſchauen läßt, und

doch iſt in dieſem Werke etwas, was die Grau

ſamkeit der Lebensbetrachtung mildert, ein

freundlicher Hauch ideal aufgefaßten Daſeins,

wie wir ihn vor unſeren Märchen kennen, macht

ſich bemerkbar. Auch iſt das Dunſtige der

Treibhausluft einer einfachen Reinheit ge

wichen, welche die Worte lieblicher anzuhören

macht. Es tritt ferner in dieſem Drama zuerſt

der Gedanke von der Bedeutung des Schwei

gens auf, der ſpäterhin ſo wichtige Formen

innerhalb der Produktion Maeterlincks ein

nehmen ſollte. Inzwiſchen aber, noch immer

von dem jugendlichen Hang zur Traurigkeit

beſeſſen, beſchäftigte ſich der Dichter nachhaltiger

als zuvor mit dem Myſterium des Todes, das

am ſtärkſten von allen Geheimniſſen des Da

ſeins zu ihm ſprach, und indem er es aus ſeiner

allgemeinen Erſcheinung heraus zu erklären

dachte, und indem er auf den zweiten Dialog,

der unhörbar neben dem der Lippen hergeht

und doch zu vernehmen iſt, ſeine Aufmerkſam

keit richtete, ſchrieb er „Pelléas et Mélisande“,

welches Drama einen gewiſſen Höhepunkt in

ſeinem Schaffen bedeutet, zumal ſich in ihm der

Schickſalsgedanke als verwandelt erweiſt.

Jede Zeit beeinflußt die während ihres

Verlaufes Lebenden, und wenn ein produktiver

Menſch ſich mit den geheimnisreichſten Pro

blemen des Daſeins beſchäftigt, wird er, bewußt

oder nicht, zum Sprecher derjenigen Anſchau

ungsſtufe, welche den religiöſen Kulturzuſtand

ſeiner Zeit ausdrückt. So wurde auch Maeter

linck infolge ſeiner Liebe zur myſtiſchen Ver

ſenkung in das Weltgefühl nicht ein Philoſoph,

ſondern ein Künderneuer, religiöſer Ideale, und

ſeine gereiftere Auffaſſung der Schickſalsidee,

wie ſie ſich in „Pelléas et Mélisande“ darbietet,

zeigt ihn auf dem geraden Wege zur Ausfor

mung eines neuzeitlichen Bewußtſeins. Das

Schickſal, und die allgemeinenGrundlagen ſeiner

Wirkung, liegt nicht außerhalb unſerer Perſön

lichkeit und darf in ſeinen Urſachen nicht in

fremden, unerreichbaren Bezirken wohnend ge

dacht werden, ſondern es kommt aus unſerem In

nern und geht in unſer Inneres; es iſt keine

außerhalb unſerer Individualität frei ſchaltende

Macht, und ſeine Kraft hängt durchaus davon

ab, wie wir uns ihm gegenüber verhalten. Dieſer

Gedanke bekam nun für Maeterlinck eine ſolche

Bedeutung, daß er ſich mit der künſtleriſchen

„Firierung nicht mehr begnügen konnte, und ſo

beginnt er allmählich, meditierende Unter

ſuchungen anzuſtellen über die Elemente des

menſchlichen Daſeins und verſucht, zunächſt

ganz naiv und noch dichteriſch befangen, durch

ein Gewirr ungeſtümer Fragen Licht in die

dunklen Tiefen zu bringen. Dieſes Ziel erreicht

er natürlich nicht, und was er im „Schatz der

Armen“ hauptſächlich und mit großem Aach

druck immer wieder formuliert, iſt die Frage,

ob man nicht über den außerordentlichen Leiden

ſchaften das wahre Leben recht eigentlich ver

ſäume. Eine durchaus poſitive Antwort weiß

er nicht zu geben und läßt uns mit dem Poſtulat

vorlieb nehmen, daß man in ſich ſelber ſehen

und die ruhigen, geklärten Augenblicke befragen

müſſe, wenn man dem höchſten Sinn des

Lebens nahe kommen wolle. Und die Idee,

daß das Weſen des Seins weniger in

den Weltkataſtrophen als vielmehr in der

Tragif des kleinen Lebens aufzuſuchen ſei, wird

ihm ſo lieb, daß ſie ihn auch in der nun folgen

den Produktion nicht verläßt und den Grund

gedanken gibt für die „Alltagsdramen“, von

denen „Intérieur“ unſtreitig das reifſte iſt und

den tiefſten Eindruck hervorruft, weil es der

Wirklichkeit, deren myſtiſche Tragik es verbild

lichen ſoll, in ſeiner künſtleriſchen Makelloſig

keit am nächſten kommt. Die Maeterlinckſche

Lebensſtimmung, deren Düſterkeit in den All

tagsdramen noch einmal beſonders eindringlich

hervorgetreten iſt, erſcheint in dem jüngeren

Drama „..\glavaine et Selysette“ lichtreicher

und hoffnungsvoller, und es läßt ſich ſagen, daß

dieſes Werk der Markſtein in der Produktion
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Maeterlincks iſt, von dem aus der Denker be

wußt nach Licht und Befreiung von den dunklen

Geſtalten ſeiner bisherigen Anſchauungen

ſtrebtc.

Große, individualiſtiſche Kriſen werden oft

dadurch entſchieden, daß ein bedeutendes menſch=

liches Erlebnis den endgültigen Ausſchlag gibt.

Nachdem ſich Maeterlinck, ſeiner Meigung ent

ſprechend, dem Einfluß der Myſtiker ganz hin

gegeben hatte und von Jakob Böhme, Ruys

broek, Swedenborg, Movalis, der Cabbala, den

Gnoſtikern, den Zend-Schriften und von Plotin

in ſeiner Art, die Welt intuitiv zu erfaſſen,

beſtärkt worden war, gelang es ihm, durch

dieſen Einfluß in eine gewiſſe Enge ge

trieben, alſo noch nicht, die Einheitlichkeit ſeiner

Individualität vollkommen zu erringen, und

ſo zeigt er ſich im „Schatz der Armen“, welches

Buch eigentlich nichts iſt als eine dichteriſche

Propagierung des bewußt geſteigerten Seelen

lebens, noch immer taſtend und unentſchieden.

Das letzte Tor zur endgültigen Erſchließung

der eigenen Perſönlichkeit und damit des na

türlichen Weltbildes ſollte ihm nicht einmal

dic unphiloſophiſch brünſtige Verſenkung in die

Lebensrätſel, ſondern erſt ein rein menſch

liches Erlebnis öffnen, eine Frau mußte

kommen, um ihm das eigene Jch ganz ohne

Hüllc zu zeigen, Georgette Leblanc, die ge=

feierte Darſtellerin Maeterlinckſcher Frauen

geſtalten. Dieſe Frau, die in einem eigenen

Roman Jdcen formulierte, die den bisherigen

SMaeterlincks oft geradezu entgegengeſetzt ſind,

ſcheint ihm das Licht gebracht zu haben, deſſen

er bedurfte, um ſeine Wege zielbewußt weiter

zu gehen. Das Jahr 1896 iſt für den Dichter

das Jahr des Umſchwungs, der nordiſche Peſſi

mismus weicht nunmehr offenſichtlich dem

ſüdlichen Optimismus, und dieſer Umſchwung

zeigt ſich im Großen an der Wandlung des

Frauentyps im Drama, und im Kleinen in den

„Douze chansons, in denen er herbe und lieb

liche volkliedhafte Töne anſchlägt. AMaeterlinck

verließ nun das heimiſche Flandern und zog

in dic lichtvolleren Gefilde Frankreichs, und

dieſer Wechſel des unmittelbaren Weltbildes

mag ebenfalls dazu beigetragen haben, die

neuen Begriffe von der Erde und dem Leben

auf ihr vom Gefühlsmäßigen immerhin mehr

nach der wiſſenſchaftlich beabſichtigten Firie=

rung hinüber zu drängen.

Maeterlinck iſt, wie angedeutet, kein Phi

loſoph im reinen Sinne, es handelt ſich bei

ihm viel weniger um Erkenntnis als um prak=

tiſche Lebensweisheit. Und auch ſein eigen

tümliches Vorgehen, dieſer Weisheit habhaft

zu werden, macht in ſeiner unſyſtematiſchen

Art einen ſehr wenig philoſophiſchen Eindruck.

Der Dichter verſucht zwar oft, ſeine Probleme

mit wiſſenſchaftlicher Klarheit abzuhandeln, aber

er verfällt doch immer wieder auf die gänzlich

unwiſſenſchaftliche Zuhilfenahme poetiſcher Bil

der, und ſo macht ein Werk wie „Weisheit

und Schickſal“ nicht den Eindruck einer zu

ſammenhängenden Gedankenleiſtung. Der Op=

timismus darin iſt im eigentlichen Sinne un

philoſophiſch und wiſſenſchaftlich jedenfalls

nicht zu verteidigen, und ſchließlich hat doch

nur das von der Wiſſenſchaft als wahr Be

wieſene ein Recht, allgemein wirkſam zu wer

den. Es zeigt ſich in der Maeterlinckſchen

Glückſeligkeitslehre nur ein ſchönes Streben,

in der Wirklichkeit feſten Fuß zu faſſen, und

dies gelingt ihm denn auch am ſympatiſchſten

in dem herrlichen „Leben der Bienen“, das

in ſeiner harmoniſchen Geſtaltung und ſchlichten

Rede als das Koſtbarſte erſcheint, was uns

Maeterlinck gegeben hat; denn in ihm zeigt ſich

ſein Vermögen, das Daſein als etwas Sym

metriſches anzuſehen, am ſchönſten in Aktion,

„Der doppelte Garten“ und „Die Intelligenz

der Blumen“ krönen das betrachtende Werk

Maeterlincks und zeigen ihn feſt im Konkreten,

Weltlichen fußend, und mit dieſer Wandlung

ſeines kosmiſchen Gefühls vom dunkel Schwei

fenden zum bewußt Schauenden hat ſeine Jdce

der Bühnentechnik Schritt gehalten, indem er

jetzt gerade das Gegenteil ſeiner früheren

Poſtulate fordert, wobei allerdings die pſy

chiſche Subſtanz ſeiner Dichtungen unverändert

geblieben iſt. Wollte er im Anfang die Be

wegungsloſigkeit des Theaters, ſo verlangt er

jetzt unverhohlen die Bewegung und realiſiert

dieſe Forderung in ſeiner eigenen Produktion,

in „Monna Vanna“, dem Drama, das ſeinen

Tamen in die weiteſten Kreiſe getragen hat.
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Wir ſehen, daß das Künſtleriſche und das

Betrachteriſche eines Charakters einmal nicht

zur problematiſchen Daſeinsſpannung geworden

ſind, und wenn wir ſagen, daß die ſo ge

äußerte Lebenskraft in ihrer Wirkung auf die

glückliche Verteilung der natürlichen Elemente

im Weſcn Maeterlincks zurückzuführen iſt,

firieren wir die Empfindung, welche die Per

ſon und das Werk Naeterlincks als In

dividualkreis in uns erwecken, daß nämlich

dieſer Dichter in der Geſamtheit ſeines Lebens

und Wirkens einen menſchlichen Typus re

präſentiert, der durchaus der neuen Zeit an

gehört: Ausbildung der Individualität unter

weiſem Verzicht auf das dem eigenen Weſen

Fremde, Bewußtheit der Relativität des Da

ſeins unter Berückſichtigung der geklärten und

der ungeklärten Lebenselemente, und Be

trachtung der Zeit im Hinblick auf das, was

Gutes in ihr iſt, machen die allgemeinen Ziele

au5, welche dem neuen, dem werdenden Men=

ſchentume vorſchweben. Dieſes Menſchentum

repräſentiert nun Maeterlinck auf ſeine Weiſe,

indem als perſönliche Note die Pflege des

kosmiſchen oder religiöſen Bewußtſeins das

eigentliche Motiv ſeiner Produktion ausmacht.

Läuterung und Steigerung des Bewußtſeins

haben Selbſtſicherheit zur Folge und dieſe wieder

um das Vermögen, ſich ohne Flachheit mit der

Welt abzufinden und aus dieſem Ausgleich

neue Lebenskräfte zu entwickeln. Die Perſon

Maeterlincks verſinnbildlicht die wirklichkeits

frohe Stärke dieſes Weltgefühls und an ſeinem

Schaffen iſt nachweisbar, wie die Wandlungen

der Perſönlichkeit glückhaft ſich vollziehen, wenn

man das eigene Jch nicht über der Welt und

die Welt nicht über dem eigenen Ich vergißt.

Zu erwähnen iſt noch, daß die deutſche Aus

gabe der Werke Maeterlincks vollſtändig bei

Eugen Diederichs in Jena erſchienen iſt und

eine ſehr klare Einführung von Anſelma Heine

bei Schuſter und Löffler in Berlin. Ueber den

Denker AMaeterlinck im Beſonderen unterrichtet

eine wertvolle Studie von H. Meier-Benfey bei

Eugen Diederichs.

>TR

Jn Aembrandts Land.

Von

Julius B ab.

T Ams *>S'

“-

-

(SPA ür uns Deutſche iſt Holland eigentlich

kein „Ausland“; es iſt nur eine

FSF. Landſchaft deutſcher Kultur. Und

zwar wohl zu allererſt die Landſchaft, die den

(neben Shakeſpeare) größten Künſtler germa

niſcher Raſſe hervorgebracht hat. Ich glaube,

viele werden den kleinen Landſtrich zwiſchen

Zuiderſee und Schelde mit ähnlichen Gefühlen

fragender und lauſchender Pietät durch

ſchreiten, wie man heute Weimar durchwandert

und Goethe ſucht. Holland iſt R cm br an dts

Land.

An drei Stellen iſt innerhalb des Nieder

landes das Gedächtnis des größten Bild

künſtlers beſonders verankert: In Leyden, in

Amſterdam und im Haag. Dort iſt er ge

boren, hier hat er gelebt –– und da hängen

heut die erſchütterndſten ſeiner Werke.

In einer ganz verlaſſenen, engen Gaſſe,

am Rande der Stadt Leyden, zehn Schritt

vom trägen alten Rhein, der dem Rembrandt

von Rhyn den Namen gab, zeigt eine Tafel

an einem Stallbau die Stelle an, wo der

Künſtler geboren wurde. Das Haus ſteht nicht

mehr, aber von der Welt, in der es geſtanden,

läßt ſich doch heute noch manches ſchauen.

Auch anno 1606 wird dieſe entlegene „We

dellgaſſe“ kein Ort des Prunks geweſen ſein,

der Rhein war noch wie heute, wie heute wer

den dort Kähne geankert haben und aus=

landend und einſchleppend hat mancherlei Volk

des Knaben Auge gefeſſelt. – Auch in jenen

Glanztagen der Univerſität Leyden, da der

junge Rembrandt ſich als Student einſchreiben

ließ, können dieſe baumreichen Grachten nicht

ſehr unruhig, dieſe ſchmalen Straßen nicht ſehr

großartig geweſen ſein – ſolch halblaut-be

ſchauliches Weſen wie heute mag Leyden ſtets

gezeigt haben. - Und oben auf dem Rund

turm der alten Burg, da hat wohl ſchon der

angehende Maler geſeſſen und erſte Zeichen

künſte geübt. Damals wie heute ging der Blick

auf die Roſe der großen alten Kirche, auf die
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ſcheckigen Dächer der kleinen Stadt und weit,

weit hinaus ins flache, grüne, fruchttragende

Holland.

zk

In A m ſt er da m aber iſt der große

Mal er Rembrandt geboren. In dieſer wim

melnden, lärmenden, luſtigen, bunten Stadt,

die ſchon vor 300 Jahren Weltſtadt war und

heut noch keine Farbe an das ANivellierende

der europäiſch-amerikaniſchen Großſtadt-Zivili

ſation abgetan hat. Moch ſtehen die bunten

handtuchartigen Häuſer, zwei Fenſter breit und

fünf Stock hoch, ſchwarz, grau, rot, grün, blau

nebeneinander, zeigen vorſpringende und ganz

breite, flache, helle Fenſterkreuze; noch ziehen

– mit erklecklichem Geſtank - die hundert

Grachten ihr trübes Waſſer zwiſchen den

dicken Baumreihen; noch lärmt das Volk breit

und nicht eilig um Hafen, Börſe, Schloß, und

durch winzigenge Geſchäftsſtraßen hin, lacht dem

Orgelſpieler, dem Volksſänger zu, ſtaunt auf

Wagen und Läden, ißt gut, trinkt beſſer und

freut ſich. ANoch ſteht Rembrandts Stadt!

Und noch ſteht Rembrandts Haus. Das

Haus, in das der Dreißigjährige, Amſterdams

geliebter Porträtmaler und Gatte der reichen

frieſiſchen Erbin, ſeine Saskia führte. Steil,

in rechteckigen Ornamenten aufgemauert, fällt

die prunkende Renaiſſancefaſſade noch heute

zur Straße herab. Und die Straße iſt heute

noch die Soden-Breeſtrat, die Schlagader des

Amſterdamer Ghetto s!

Und noch - als hätte die „Emanzipation“

nie Schranken geſtürzt - iſt dies Ghetto das

alte. Moch drängt lärmend, ſchwatzend, lachend,

feilſchend, pfeifend und unendlich geſtiku

lierend ein ſchwarzhaariges, glanzäugiges Volk

durch die Gaſſen der Judenſtadt. Alles iſt

auf der Straße: die Männer handeln und

ſchreien Waren aus Heringe und altes

Eiſen, Bücher und abgelegte Socken, Obſt und

Uhren – und ſchreien immer, ob Käufer ſind

oder nicht. Junge elaſtiſche Mädchen prome

nieren und kichern, fette alte Weiber ſtehen

auf der Schwelle und ſchwatzen. Und Kinder,

unzählige Kinder, ſpielen und lärmen, um

drängen gaffend und bettelnd jeden Fremden,

ſind frech und doch gutartig, verlumpt, ſchmutzig

– und dabei faſt alle bildſchön! Das iſt

das Volk, unter dem Rembrandt in ſeinen

reifen Jahren gehauſt hat; die hat er gemalt

vom Rabbiner bis zum Bettler, die haben ihm

das Modell ſeiner bibliſchen Legenden ge

geben: hier hat er den ſegnenden Jakob ge

funden, den ſpielenden David und den wer

benden Boas. Dies iſt die Raſſe, deren

phantaſtiſche Sprungkraft und deren orienta

liſche Ausdruckskraft, den großen Maler zu

ſo intimer Verſenkung anzog, daß man ihn,

Rembrandt „den Deutſchen“ ſchon für einen

Juden halten wollte! In einer überſpannten,

aber keineswegs blödſinnigen Empfindung.

Hier hat Rembrandt gelebt, hier hat er

Menſchen und Schätze geſammelt für das

Auge - alles nur für ſein nie befriedigtes,

immer zum Weſen forſchendes Auge! Stets

nur auf ſein Auge bedacht, nie auf die Welt.

Und hier, aus dieſem Hauſe, iſt er von der

Welt nach zwanzig Jahren vertrieben wor

den - bankrott, beſchimpft, elend. N!!! D

bankrott, beſchimpft, elend hat er weiter gemalt,

göttliches Werkzeug ſeines Auges, und iſt ge

ſtorben in dieſer ſelben Stadt Amſterdam, in

irgendeiner Hafengaſſe, in irgendeiner Spe=

lunke, die man nicht mehr kennt.

Von dem aber, was die Jahre ſeines

Elends, ſeine letzten, größten Jahre geſchaffen

haben, hängen heute die erhabenſten Proben

im Mauritshuis zu H a ag. Auch das

Amſterdamer Reichsmuſeum hat ja ſehr be

rühmte „Rembrandts“: da iſt die „Nacht

wache“, dieſe Umdichtung eines biederen Grup

penporträts in einen farbigen Märchenzauber,

die ihm die Gunſt und Kundſchaft der Bour

geoiſie koſtete, und die „Staalmeeſter“, mit

denen der Alte nach zwei Jahrzehnten ohne

Märchenfarben einen letzten Porträtauftrag

hinmalte den ſcheinbaren Realismus mit

noch viel größerer, weil ganz geheimer Leiden

ſchaft durchleuchtend. Aber ſelbſt dieſe

Meiſterſtücke verblaſſen neben den letzten Zeug

niſſen dieſer großen Seele, die im Haag ſind.

Ich meine nicht die berühmte „Anatomie“,

die dem jungen Rembrandt einſt die Kund

ſchaft zubrachte, die ihm dann die „Machtwache“
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verſcherzte; die bezeichnet nur den letzten Punkt,

bis zu dem größtes Talent eine Konvention

dem Perſönlichen annähern kann. Ich meine

jene genialen, freiſten Dokumente einer reifen

Perſönlichkeit: „Saul und David“ „Homer“

das Bildnis des alten Bruders, den Frauen

kopf. Da iſt ein Ringen der nackten Seele

ans Licht, ein Greifen nach letzter Wahrheit,

ein Wühlen, Zerreißen, Umbilden in Form und

Farbe weit hinaus über alles Naturwahre

und auch über alles Farbenfreudige. Da iſt

ein Allerletztes.

Vor dieſen Bildern fühlt man ganz Hol

land wie eine Vorhalle zu ſolchem Saal. Um

ihretwillen lohnte dieſes Volkes Leben. Hol

land iſt Rembrandts Land.

>TR

Traum.

Aus Feldern wilden Mohns und ſonnengolden

Gereifter, hangend übervoller Aehren

Tritt unſer Fuß in die geliebten, hehren

Und fühlren Haine der erblühten Dolden.

Springenüberrieſelt führen Pfade

Durch Wiſpern, Raunen, Schattenköſtlichkeiten,

Bis ohne Schwere ſchwebend wir beſchreiten

Der Silberbäche duftende Geſtade.

Erſchauerſt du? Bald wird ſich, unermeſſen

An Licht und Schöne, ein Gebild erheben:

Wird rund empor der weiße Tempel ſtreben

Aus ſtillen Kronen heiliger Zypreſſen,

Dein Auge leuchtet. Deine Schultern ſtrahlen

Biel herrlicher als Marmor. Oh, umſchlungen

Sind wir ins Allerheiligſte gedrungen

Und ſpenden Wein aus glatten Onyrſchalen

Dem Bild, das thront in der gewölbten Grotte.

Und unſres großen Daſeins ſtarke Flammen,

In Eine, Eine ſchlagen ſie zuſammen:

Wir knieen, ſtumm und betend, vor dem Gotte.

Kurt Hill er.

>TR

ARandbemerkungen.

Der Fall Parſifal und das Erbrecht.

Am 1. Januar 191' läuft die Schutzfriſt

der Werke Richard Wagners ab. Das „Haus

Wahnfried“, das ſich durch die Freigabe auch

des „Parſifal“, der als eine Art Familien

reliquie betrachtet wird, in ſeinen „heiligſten“

Empfindungen verletzt fühlt, rebelliert gegen ein

Geſetz, das die geiſtigen Erzeugniſſe 30 Jahre

nach dem Tode des Autors zum Allgemein

gut macht. Wenn ſchon der „Lohengrin“,

„Tannhäuſer“, „Rienzi“ uſw. dem Ausbeuter

tum anheimfällt, ſo müßte wenigſtens der

„Parſifal“ der Familie als ausſchließliches

Ausbeutungsobjekt reſerviert bleiben – das

iſt die Forderung, die das „Haus Wahnfried“

mit bemerkenswerter Ungeniertheit an die

geſetzgebenden Körperſchaften ſtellt. Es han

delt ſich alſo um nichts geringeres, als um

ein Ausnahmegeſetz zugunſten der Familie

Wagner! Der ſelige deutſche Bundestag hatte

allerdings für die Erben Goethes, Schillers,

Herders und Wielands auch eine Ausnahme

beſtimmung erlaſſen, damals betrug aber die

Schutzfriſt nur 10 Jahre, und zwar nicht vom

Tode des Autors ab gerechnet, ſondern vom

Erſcheinen des Werkes ab. Und noch im

18. Jahrhundert waren die geiſtigen Erzeug

niſſe ſo gut wie vogelfrei.

Ich möchte bei dieſer Gelegenheit die Frage

aufwerfen, ob eine Schutzfriſt im Intereſſe der

Erben eines Autors vom Standpunkt des Fort

ſchritts, der Aufklärung und der Volksbildung

überhaupt zu rechtfertigen iſt. Jeder Dichter

und Denker wendet ſich mit ſeinen Werken an

die Oeffentlichkeit, er will von möglichſt vielen

gehört werden, er will Wirkungen ausüben und

einen Platz in der Geiſtesgeſchichte der Menſch

heit behaupten. Das kann er nur, wenn ſeine

Werke zu einem Maſſenartikel werden, der auch

den Aermſten zugänglich iſt. Andererſeits hat

auch das Volk ein natürliches Anrecht auf die

Erzeugniſſe ſeiner Dichter und Denker, da doch

jeder von ihnen, auch der Größte, alles, was

er geworden iſt, ſeiner Umwelt verdankt. Auch

ſein Werkzeug, die Sprache, iſt nicht ſein per

ſönliches Eigentum, ſondern nationaler Beſitz.

Die Schutzfriſt iſt demnach eine Konzeſſion, die

man dem Privateigentum, das ſich von dem

Vater auf den Sohn vererbt, gemacht hat.

Den Volksrechten ſtehen nun aber die

Familienrechte diametral gegenüber. Die Fa

milie fühlt ſich, wie im Fall Wagner, auf das

gröblichſte benachteiligt, wenn die Geſellſchaft

eines Tages ihr Anrecht an dem Erzeugnis des

Dichters, der außerdem Familienvater war, gel=
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tend macht. Die Familie ſagt ſehr richtig,

die geiſtigen Werke des Verblichenen ſtellen das

Kapital dar, das er uns hinterlaſſen hat, und

ſie beſtreitet ganz entſchieden, daß er unter

FAusſchaltung der Angehörigen nur für die

Allgemeinheit geſchaffen hätte. Es iſt daher

nicht mehr als recht und billig, daß ſie den

vollen Autzen aus den Werken für alle Zeiten

zieht. Ein anderer Familienvater hat keine

dichteriſchen Erzeugniſſe, wohl aber Börſen

papiere den Seinen hinterlaſſen. Da wird na

türlich kein Menſch auf die Jdee kommen, daß

dieſe Papiere nach dreißigjähriger Schutzfriſt

der Geſamtheit, alſo dem Staate, anheimfallen

müſſen. Für geiſtige und materielle Güter

beſtehen verſchiedene Erbordnungen, was vom

Standpunkt des Privateigentums und der ka

pitaliſtiſchen Geſellſchaft auf keinen Fall zu

billigen iſt. Wic wäre es nun, wenn man auch

die Induſtriepapiere, Hypothekenbriefe und

ſonſtiges Forderungskapital als „geiſtiges Er=

zeugnis“ behandelte und von der Vererbung

ausſchlöſſe? Wo iſt überhaupt die Grenze

zwiſchen geiſtiger und rein gewerblicher Tätig

keit zu ziehen? Auch die kaufmänniſche Spcku

lation beruht auf einem intellektuellen Vor

gang, der der dichteriſchen Intuition ſehr nahe

ſtehen kann. Wagehalſige Spekulanten er

innern oft an phantaſiebegabte Dichter. Manche

kaufmänniſche Spekulation trägt den wirklichen

Dingen ſo wenig Rechnung, daß ſie entweder

zu einer glatten Pleite oder – zu einem mär=

chenhaften Erfolge führt. Ohne Phantaſie und

Kombinationsgabe läßt ſich auch im praktiſchen

Leben nichts ausrichten. Die Erfolganbeter be

zeichnen Rockefeller als einen Mann von

hoher Intelligenz. Intelligent iſt der Mann,

der ſeinen licben Mitmenſchen die Millionen mit

der Geſchwindigkeit eines Taſchenſpielers ab

genommen hat, ohne Frage, doch iſt ſeine Fn

telligenz ganz anders geartet als die Richard

Wagners, dem die materiellen Werte gewiſſer

maßen als Acbenfrucht in den Schoß gefallen

ſind. Ich komme damit auf den Hauptpunkt

meiner Ausführungen zurück: was dem einen

recht iſt, iſt dem anderen billig. Warum ſollen

die Machkommen des Mannes, der unvergäng=

liche Werte geſchaffen hat, mit Entzichung des

Autzungsrechtes ſeiner Erzeugniſſe beſtraft wer=

den, während man den Nachkommen der großen

Geldmacher das ungeſchmälerte Beſitzrecht

ſeines Vermächtniſſes garantiert? Das iſt eine

der vielen Inkonſequenzen unſerer Wirtſchafts

ordnung. Eine Reviſion läge im Intereſſe des

Staates und der Geſcllſchaft. Darum ſchlage

ich vor, daß eine künftige Geſetzgebung die

Großvermögen ſo behandelt, wie die geiſtigen

Werte. Dann wäre die ſoziale Fragc mit einem

Schlage gelöſt und das Haus Wahnfried hätte

keinen Grund mehr über die Einſchränkung

ſeiner Rechte Klage zu führen.

Joh an n e SG au lk e.

>T C

Aus der Hauptſtadt.

Der Buchmacher.

Die unleugbare Tatſache, daß der unbe

kannt verzogene Rechtsanwalt Paul Bredereck,

daß auch der jüngſte Sproß des vielverzweigten

Berliner Defraudantengeſchlechts, der Bank

jüngling Klotſch, ihre Unterbilanzen beſonders

im Verein mit Buchmachern aufgetürmt haben,

hetzt die Polizei wieder einmal mit Zähigkeit

und Schärfe auf die Spuren der Hyänen des

Wettrennbahn-Schlachtfeldes. Man lieſt von

beſchlagnahmten Wettbureaus; von RazziaS in

den berüchtigten Wettkneipen des Berliner

Zentrums; und das „Buchmachen“, womit man

hier nicht nur die Fabrikation von Operetten

librettis, ſondern auch die Tätigkeit der nicht

konzeſſionierten Wettenvermittler bezeichnet:

das „Tippen“, das in Berlin die Ratgeber

kunſt der Buchmacher nominiert, iſt wieder ein

mal ein ſtreng verpöntes Gewerbe geworden.

Freilich nur im Sinne des Heinrich Heine

Zitats: „Blamier mich nicht, mein liebes Kind,

und grüß' mich nicht Unter den Linden; wenn

wir allein zu Hauſe ſind, ſo wird ſich alles

finden“. Und auch wenn ich heute, in Ge=

meinſchaft eines der kundigſten Thcbaner der

Rennbahnen von Hoppegarten und Karlshorſt,

von Grunewald und Ruhleben im Auto von

Berlin W W. bis nach Berlin (). jage, ſo ge

ſchicht das nur, um ſozuſagen inmitten des

polizeilichen Belagerungszuſtandes, eine der

prominenteſten Perſönlichkeiten des ſo arg ver=

folgten Gewerbes zu interviewen. („Jochimke,

Jochimke, hüte di: fangen ſc di, ſo hangen ſe

di.“) Den Mann, den ich aufſuche – der

Zufall hat ihm den zu ſeinem Gewerbe nicht

ganz paſſenden, aber hier längſt populär ge=

wordenen Namen eines römiſchen Papſtes ge

geben – verbinden freilich die Fäden ſeiner

Beziehungen mit den verſchiedenſten Klaſſen

und Kaſten. Wenn Sixtus – ich will ihn,

weil er doch nun einmal darauf Anſpruch

machen kann, mit dem Mamcn cines anderen

Papſtes nennen, als mit dem, der ihm eigent

lich zukommt –: wenn Sirtus im lichtgrauen

Gehrock, die Lackſchuhe durch Gamaſchen gegen

den Rennbahnſtaub geſchützt, den ſchmalran

digen Zylinder ſchräg in die Stirn geſenkt auf

dem Sattelplatz promeniert, wird ſein Gruß
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von den Herren vom „Union-Klub“ erwidert.

Der Friſeurgehilfe von nebenan, der Schlächter

geſelle von geradüber, der Stadtreiſende von

links um die Ecke rum benutzen ihn als Heiz

körper ihrer Spielleidenſchaft; aber auch der

bekannte Berliner Schauſpieler, dem jüngſt all

zu früh der Lebensfaden abgeſchnitten wurde,

kannte mit vielen ſeiner Kollegen keinen an

deren und beſſeren Berater, wenn ihn der Wett

teufel beim Kragen packte. „Ich hätte ma

ſchon längſt ſollen konzeſſionieren laſſen“, meint

Sirtus in den Augenblicken, in denen er ſich

cine verkannte Größe fühlt. Solange er aber

mit dieſem Plane nur liebäugelt, und ſolange

die Regierung Preußens ähnliche Wünſche ein

für alle Male energiſch abzuweiſen pflegt, hat

der Buchmacher vor ſeinem wirklichen Ge

werbe wenigſtens eine Barrikade aufgerichtet,

die ziemlich undurchſichtig ſcheint. Er führt

nämlich gerade an der Stelle, an welcher der

Berliner Oſten das Maul am lauteſten auf

tut, ein Zigarrengeſchäft, das ſeine knallgelben

Schilder, wie auf dem Kundenfang begriffen,

der Straße entgegenſtreckt. Aber man tut gut,

die Aufforderung zum Kauf, wenigſtens zum

Kauf von Zigarren, an dieſer Stelle nicht ſo

wörtlich zu nehmen, und Sirtus gerät nie ſo

ſehr in Verlegenheit, als wenn irgend jemand,

der ſeine wahrhafte Phyſiognomie hinter der

Maske nicht wittert, im Ernſt an ſeinen Tabak

verſtand appelliert. Denn das kleine Lädchen

mit ſeinen hochgefüllten Regalen, ſeinen auf

dringlich bunten Bumstheater- und Zigaretten

plakaten iſt im Grunde eine einzige große Alt

trappe, aufgebaut aus zumeiſt leeren Zigarren

kiſten: ein Potemkinſches Dorf, in welchem es

allerhand „ſtarken Tabak“, aber nur wenig

richtigen Tabak gibt. Ein paar Bündel

ſchlanker Virginias, ein paar Kiſten Zigaretten,

ein paar Holzſchachteln gute Havanneſer ſind

mehr für die Hausfreunde da. Auf Bezahlung

wird nicht gerechnet . . .

Vorſichtig wir werden uns hüten, in

dieſen aufregenden Zeiten dem guten Sirtus

noch extra Grund zur Aervoſität zu geben –

pürſcht ſich unſer Auto an das Lädchen heran,

das durch unſichtbare Drähte mit allen Plätzen

des internationalen Wettmarktes verbunden iſt.

Der „Chef“ (ſo pflegt Sixtus ſich ſelbſt zu

nennen und ſich gern nennen zu laſſen) iſt

nicht zugegen, wohl aber ſein „Miniſter“ - -

auch dieſer Aame ſtammt von Sirtus , ein

ſtrammer Greis mit hochſtehendem, buſchigem

Silberhaar, aufreizendem Bindeſchlips in Grün

und Gold und einem Landsknechtsgeſicht, das

ſeine Feuerfarbe ſicher auch nicht gerade vom

Waſſertrinken erhalten hat. Wir argwöhnen

und fragen: „Iſt der Meiſter etwa gar zur

großen Baden = Badener Woche ausge

ſchwärmt?“ Nein, das machen zwei von den

zwölf Kommis, die die Firma im In- und

Auslande vertreten. Und richtig, da kommt

mit gemütlich den vertrauten Kunden grüßendem

„Tach, Herr Betriebsdirektor“ auch ſchon Sixtus

ſelbſt, flott ſpringenden Schrittes aus dem

Café heraus, das nur durch einen kleinen Haus

flur von dem Zigarrenladen getrennt iſt und

das „Buchhaltungs- und Korreſpondenzbu

reau“ dieſes Welt- und Wettgeſchäftes darſtellt.

Dort ſitzen allerhand Galgenvögel bei kniſtern

den Sportzeitungen und beweglichen Blei

ſtiften um geleerte Biergläſer herum; Männer

mit Stiernacken und brutalen Geſichtern, denen

man es anſieht, daß ihnen die ſorgfältige

Friſur und Raſur, die forſch geſchnittenen

Nodeanzüge, mit denen ſie jetzt ſo eine Art von

Simili-Gentlemen ſpielen, auch nicht an der

Wiege geſungen worden ſind. Sirtus ſelber

vertritt im flotten, blaugrauen Jackettanzug, die

ſcharf ſtahlblaue Krawatte über lichtgrauer

Weſte um den hohen Stehkragen geſchlungen,

im Anzug ſchon einen etwas vornehmeren Typ.

Aber die am Rande der Stirn ſorgfältig ge

kräuſelten blondgrauen Haare der Strizzi

friſur, das aufdringlich aufwärts gedrehte und

geſalbte blonde Oberlippenbärtchen ſind auch bei

ihm Merkmale des Talmi-Elegant. Und die

kleinen, kalten, hellblauen Augen, Glas

augen, deren ſtechender Blick immerfort prüfend

das ſtereotype, ſüßliche Lächeln, mit dem Sixtus

ſeine Kunden liebkoſt, unterbricht, weiſen auch

auf ein Talmi des Charakters und laſſen die

recht umfangreichen Vorſtrafen, die unſer

Freund als Tintenflecke auf der Konduitenliſte

hat, ohne weiteres glaubhaft erſcheinen . . .

Sixtus iſt jetzt nicht mehr in „der großen

Form“, die ſeine Lebensführung vor zwei

Jahren vergoldete: damals, als er im eigenen

Break zum Rennen fuhr, die Herren Ulrich

von Oertzen und Leberecht von Kotze, wenn

er ihnen per Wagen begegnete, mit kühn-ver

traulichem Peitſchenſchwenken grüßte und am

Schluſſe der Macht im „Palais de Danse“ den

Sekt aus einem eigens für ihn gefertigten

Zweiliter-Kruge trank. Er liegt vielmehr mo

mentan „ſchief“; und erzählte es ſelbſt in einem

Jargon, deſſen Rotwelſch mir mein Begleiter

nachher in allen Einzelheiten und Feinheiten

erſt in mein geliebtes Deutſch übertragen mußte.

Die brennende und das Geſpräch einleitende

Frage iſt natürlich: „Wat ſagen Sie zu Bre

derecken?“ Wir ſagen: „Aichts“; aber Sixtus,

der heute ſo nervös iſt, daß wir richtige Zi

garetten kaufen müſſen, bevor er unſern längeren

Aufenthalt in ſeinem Laden duldet, ſagt um

ſo mehr: „Heerenſe, da bin ick orntlich rinje
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ſchliddert! Jahrelang war ich mit den Mann

in Jeſchäftsverbindung. Er hat mir Wechſel

jejeben und hat ſe bezahlt. Aber ſchließlich

war ja mit ihm nur noch „im ATamen des

Königs“ was zu machen. Alee, daß der Mann

ſo enden mußte . . .“ Mein Begleiter – die

Katze läßt das Mauſen nicht – fühlt ſich nun

im Jagdrevier und examiniert den Buchmacher

in ein paar Sätzen, die mir wieder wie Sanskrit

klingen, über die Chancen des heutigen Baden

Badener Tages. Aber Sixtus lenkt ab und

bleibt bei ſeinem berliniſch gefärbtem La

mento: „Aee, is det jetzt 'n Jeſchäft! Am

Ende verkoof ick wirklich noch mal Zijarren!

Alſo heute is der jroße Tach von Baden-Baden.

Fm vorijen Jahre ham ſe um die Zeit hier

bis auf die Straße jeſtanden. Und heute? Js

det ’n Betrieb? Keen Aas läßt ſich ſehen.

Da ſchreiben ſie immer: „Die Wettverluſte des

kleinen Mannes!“ Aber wie ick meine Speſen

decke, danach fragt kein Menſch. Zwei von

meine junge Leute hab' ick nach Baden-Baden

jeſchickt. Det ſoll erſt wieder rauskommen da

bei. In Bahrenfeld hab' ick neulich an einem

Tage 86 000 Mark Wettjewinnſte auszahlen

müſſen. Da haben die „kleinen Leute“ auch

'n janz hübſches Sümmchen von jeſchluckt.

Aber davon erfährt natürlich kein Menſch; das

kommt nich an die jroße Glocke . . . Jeſtern

war ick in die Markthalle, bei die Großſchlächter.

Jch war wirklich in Schwulitäten. Mein Gott,

ick habe ja 'n juten und jroßen Kundenkreis,

und ſogar der Gendarm eſtimiert mir, wenn

er mir in Karlshorſt ſieht. Aber ſchließlich,

bei die Verluſte jeht auch unſereinem mal die

Puſte aus. Ma alſo: von 11 000 Mark aus

ſtehende Forderungen– allens an Schlächter -–

hab' ick jlücklich 400 janze Mark jeſehen. „Sir

tus, du kannſt ja warten“, hieß det; und

„Wie du jebaut biſt!“ Mee, et wird einem heute

ſchon ſchwer gemacht, ein anſtändiger Feſchäfts

mann zu bleiben; det kennen Se mir glauben,

meine Herren!“

Inzwiſchen erteilt der „Miniſter unaus

geſetzt eiligen Menſchen, die, das Gepräge der

Arbeit und der Erregung in den Geſichtern,

in den Laden kommen, Audienzen. Ich er

lebe: ein paar Arbeiter, die ihre Bluſe ver

rät, zwei junge Mädeln, die ihre großen

runden Ohrringe und ihre käſeweiße Geſichts

farbe vermutlich hinter der ANähmaſchine er

worben haben, und ſchließlich zügelt ſogar der

ſtattliche Bote eines unſerer Parlamente (den

Sixtus durch ſeine Anrede legitimiert) ſein

mit Schriften bepacktes Rad vor der Offizin.

Aber ſie alle werden in dieſen Sturmzeiten

nur bei verſchloſſenen Türen, in einem kleinen,

an den Laden anſtoßenden Gelaß um ihre

Sorgen und wohl auch um ihr Geld erleichtert,

und ſo ſcharf ich auch mein Gehör einſtelle,

die Akuſtik iſt miſerabel; ich kann nichts zu

lernen, ſondern nur die eben Gekommenen nach

wenigen Minuten eiligſt und geſenkten Hauptes

den Laden verlaſſen ſehen. Dann aber habe

ſchließlich auch ich Blut geleckt; und lächelnd

empfiehlt mir Sixtus den ſogenannten „heißen

Favoriten“ des „Fürſtenberg-Memorial“ als

„totſichere Sache“. Mein Zehnmarkſtück, das

blanke, klingende, vertauſcht er mit einem ab

gegriffenen, mit Bleiſtifthieroglyphen bedeckten

Zettel und ſagte: „Jebrijens, Herr Doktor, der

Jewinn is ſo verbürgt; ick könnte 'n Ihnen

jleich vorher auszahlen . . .“ Ich fragte dann

draußen meinen rennkundigen Freund: „Wie

viel geben Sie mir für dieſen Zettel?“ „ANicht

fünf Pfennige“, erwiderte der. Und er hat

leider Recht behalten. Wl r b an u S.

>TR

Meue Bücher.

Kurt W alt er Goldſchmidt. Erlebte Dich

tung. (Zur Kritik der Moderne II.) Im Xenien

Verlag zu Leipzig, 1912.

Dichtung iſt, ſoweit ſie in irgendeiner Weiſe

Gerichtstag halten bedeutet, zugleich immer ein Stück

Kritik des Lebens. Umgekehrt kann man aber auch

ſagen: Kritik iſt nicht bloß Gerichtstag halten, ſondern

Zugleich auch Aachdichten eines Erlebniſſes, das

diesmal freilich nicht aus dem täglichen Leben,

ſondern aus der Sphäre der Künſte ſtammt. In

ſolchem Sinne verſteht ſich der Titel, den Kurt

Walter Goldſchmidt, der bekannte Kritiker und

Eſſayiſt, für ſein neues Buch gefunden hat: Erlebte

Dichtung. Es ſind eine Anzahl tief durchdachter

und fein geſchliffener Eſſays, deren jeder die moderne

Literatur von einem anderen Punkte aus beleuchtet,

die jedoch zuſammengehalten werden durch das ſtarke,

übergreifende Band der Perſönlichkeit des Verfaſſers.

Goldſchmidt liebt es, ſeine Urteile philoſophiſch zu

vertiefen, die Gegenſätze der Perſönlichkeit auf die

Gegenſätze der Zeit und dieſe wieder auf allgemeine

kosmiſche Gegenſätze zurückzuführen. Das einzelne

Werk ſehen wir unter ſeinen Händen aus des Dichters

Geſamtpſyche emporwachſen und unter großen Ge

ſichtspunkten den rechten Umriß gewinnen. Gold

ſchmidt nimmt ſich mit Vorliebe derjenigen an, die

noch nicht voll nach ihrer Bedeutung gewürdigt

ſind, z. B. Karl Spittelers. Dagegen geht er ſtreng

mit dem literariſchen Snobismus und dem mani

rierten Artiſtentum ins Gericht. Ein beſonders

ſchöner Zug aber iſt es, daß dieſer Kritiker auch

dort noch zu verſtehen ſucht, wo er tadeln muß.

Goldſchmidt fragt ſich ſelbſt bei verderblichen Er

ſcheinungen immer nach ihrer Entſtehung und pſycho
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logiſchen Begründung. Manche ſeiner Eſſays wachſen geboten haben. Die Dichtungen Kleiſts, die erſt durch

ſich aus zu literarhiſtoriſche:: Analyſen von einer die neueren Forſchungen aus langjähriger Entſtellung

Durchdachtheit, wie man ſie in Deutſchland ſonſt befreit werden mußten, werden hier in der jetzt ge

nur Toten, nicht aber Lebenden und Ringenden zu ſicherten reinen Faſſung in ihrem vollen Umfange vor

widmen pflegt. Und alle erzellieren in einem Stil, gelegt. Dazu wird von den Briefen eine ſo reichliche

der voll gehaltenen Farbenreichtums das architek= Auswahl gegeben, daß mit ihrer Hilfe Kleiſts Leben

toniſche und das maleriſche Element der Sprache von Kataſtrophe zu Kataſtrophe verfolgt werden kann.

aufs glücklichſte mitſammen verbindet. So iſt kein Aus der Hempelſchen Ausgabe wurde Adolf Wilbrandts

Zweifel: dieſe Eſſays, der Ertrakt einer fünfzehn: = berühmtes, mit dem intuitiven Verſtändnis des Dichters

jährigen Produktion, gehören zu dem, was bleiben gezeichnetes Lebensbild herübergenommen und ſachliche

wird, und man möchte ihnen nur denjenigen äußeren Berichtigungen, die inzwiſchen neuere Forſchung not

Erfolg wünſchen, der ihrem inneren Werte gleich= wendig gemacht hat, in Anmerkungen hinzugefügt. Aach

kommt. H. NN. dem Vrinzip der Goldenen Klaſſiker-Bibliothek ſind den

einzelnen Werken Einführungen beigegeben, die dem

Heinrich von Kleiſts Werke, in ſechs Teilen. Her- Leſer die Abſichten des Dichters mit feinem Gefühl

ausgegeben, mit Einleitungen und Anmerkungen ver- und großer Sachkenntnis darlegen. Alle ſonſt für das

ſehen von Brofeſſor Dr. Hermann Gilow, Dr. Willy Verſtändnis notwendigen Erklärungen bringen die An

Wanthey und Dr. Wilhelm Waetzoldt. Mit einer merkungen. Die Bände ſind geſchmückt mit einer Wieder

Biographie von Dr. Adolf Wilbrandt. Goldene gabe des einzigen beglaubigten Kleiſtbildes von Krüger,

Klaſſiker-Bibliothe. Deutſches Verlagshaus Bong ſowie den intereſſanten Fakimilebeilagen eines Briefes

u. Co. und eines Gedichtes. Druck, Vapier und Einband ſind

In der vorliegenden Ausgabe der rühmlichſt be- von jener Vortrefflichkeit, welche die Ausgaben der

kannten Goldenen Klaſſiker-Bibliothek kommt die erſt Goldenen Klaſſiker-Bibliothek ſo ſchnell beliebt gemacht

in jüngſter Zeit voll gewürdigte Tätigkeit, die Kleiſt hat. Da trotz alledem der Preis für zwei ſtattliche

als politiſcher Journaliſt in jener ſchickſalsſchweren Pe- Leinenbände nur 3,50 M. beträgt, ſo dürfen wir hier

riode entfaltet hat, zu ihrem vollen Recht, indem die eine wirkliche Volksausgabe von Kleiſts Werken be

Herausgeber alle irgendwie bedeutenden Aufſätze dar- grüßen.
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ARichard Strauß als Erzieher.

Von

Heinrich Ilg en ſt ein.

ann wäre je einem Goethe oder einem

Schiller die Größe ſeines Dichter

ruhms zu Kopf geſtiegen?

Gewiß, alle Künſtler ſind Ariſtokraten. Sie

gehören nicht zur großen Herde. Sie gingen

zu allen Zeiten ihre cigenen Wege. Einſam=

keit war und iſt ihre Sehnſucht, ihr Glück

und ihre Tragik. Sie kennen nur eine wirf=

liche Hingabe. Die Hingabe an ihr Werk.

Und auch Stolz geziemt dem Künſtler. Wer

wäre wert ein Schöpfer zu ſein, wenn ſeine

Schöpferlraft ihn beſcheiden ſtimmte? Aur daß

dieſer Stolz auch etwas Ariſtokratiſches ſein

muß und ſich nicht auf Grund äußerer Er

folge zu parvenühafter Selbſtgefälligkeit ver=

oberflächlichen darf.

Goethe, Schiller, Ibſen, Bismarck, und wie

die großen ſchöpferiſchen Genies heißen mögen,

ſind alle mehr oder minder ſelbſtbewußte Aa

turen geweſen. Aber ihr Selbſtbewußtſein war

ctwas Edles. Es nährte ſich nur von der

Schöpferfreude am eignen Werk. Micht von

der Verachtung für die anderen. Aber das

Selbſtbewußtſein unſerer Modernen iſt plebc

jiſch. Die Modernen lungern nach der An

erkennung und dem Geld der Menge wie noch

nie Künſtler vor ihnen. Aber wenn ſich Ge

legenheit beut, über ihr Verhältnis zum Volks

ganzen zu ſprechen, dann ſetzen ſie ſich auf das

hohe Roß der Volksverachtung und ſchreien

ihr edleres Menſchentum, den Vorübergehen

den gleichzeitig hochmütig auf den Kopf

ſpuckend, wie Budenbeſitzer auf dem Jahr

markt aus.

Richard Strauß, der mit Recht gefeierte

Komponiſt des „Roſenkavalier“, ward aufge

Berlin, den 7. September 1912. Band 82.

fordert, über den Streit um die endliche Frei

werdung von Wagners „Parſifal“ ſeine Mei

nung zu ſagen. Er ſteht auf dem Standpunkt,

daß unter allen Umſtänden Wagners Wille,

dies Werk nur in Bayreuth ſpiclen zu laſſen,

zu reſpektieren ſei. Eine Auffaſſung, die vom

Standpunkt des Schaffenden verſtändlich

ſcheint. Verſtändlich auch für denjenigen, der

von ihr aus ſozialen Gründen nichts wiſſen

will. Aber Richard Strauß tritt bei dieſer

Gelegenheit auch ſonſt als praeceptor Ger

Intuiaº auf.

Da ſind zuerſt mal unſere Reichstagsab=

geordneten. Der Dutzendmenſch (ohne Opern

kompoſitionen) reſpektiert in ihnen trotz allem,

was er gegen einzelne auf dem Herzen hat,

immer noch die Gekürten des Volkes. Nichard

Strauß findet die ganze Bagage verächtlich.

„Leider haben aber in der Frage des Par

ſivalſchutzes nicht Leute zu entſcheiden, denen

die Steigerung und Verfeinerung unſerer Kul=

tur am Herzen liegt, ſondern nur Juriſten und

Politiker . . .“ Die Fortſetzung läßt den Ver

dacht aufkommen, daß ſo ein (unzweifelhaftes)

Muſikgenie von heute nicht nur an lächerlicher

Mleberhebung, ſondern auch an ſchlechten Ma=

nicren leidet. Es iſt ganz klar, daß der ver=

ſtorbene Abgeordnete Eugen Richter, da er

weder komponierte, noch malte, noch dichtete,

in den Augen eines modernen „Kunſtmenſchen“

als etwas kulturell weniger Wertvollcs an

zuſchen iſt. Aber Richard Strauß geht noch

weiter: cr zeiht Eugen Richter, der ſich als

längſt Verſtorbener gegen ſolchen Anwurf ja

nicht mehr verteidigen kann, mutig der „un

verſchämteſten Lügen“.

Ueberhaupt wir Künſtler von heute! Wie

kann man, wo man uns hat, noch an dem

„öden allgemeinen Wahlrecht“ feſthalten!

Wenigſtens gibt der Kunſtmenſch Richard



562 Die Gegenwart. Nr. 36

Strauß gleich ein praktiſches Beiſpiel, wie ein

kultivierteres Deutſchenvolk ſich auf dem Ge

biet der Staatsverwaltung zur wirklichen Men=

ſchenhöhe doch noch hinaufregieren laſſen

könnte. „Die Stimme eines einzigen Richard

Wagner gleich hunderttauſend andern deutſchen

Wahlſtimmen.“ Oder wie Richard Strauß

dann noch draſtiſcher eremplifiziert: „Richard

Wagner zehntauſend Hausknechte.“

Spricht ſo eine künſtleriſche Edelnatur?

Nein und abermals nein! Nur eine künſt=

leriſche Parvenünatur (es gibt auch begabte

künſtleriſche Parvenünaturen) kann kein Ge

fühl dafür haben, daß der auf Bayreuth be

ſchränkte Parſifal allmählich zu einem künſt

leriſchen Unfug werden muß. Die Künſtler

von heute ſcheint ihr Hunger nach Goldan

häufung menſchen- und kunſtblind zu machen.

Unſere Kunſt nicht für die Kunſtſehnſüchtigen.

Unſere Kunſt nur für die Leute, die einen

imponierenden Geldſack haben! Die Frage,

ob jemand des Genuſſes des Parſifal wert

iſt, erledigt ſich (für einen Künſtler!) durch

die Fähigkeit, die Reiſekoſten nach Bayreuth

bezahlen zu können. Jeder reich gewordene

deutſche Schlächtermeiſter, jeder kunſtfremde

amerikaniſche Nabob iſt dem Komponiſten des

„Roſenkavalier“ lieber als alle muſikhungrigen

Unbemittelten Deutſchlands zuſammengenom

men. „Reſpekt vor dem Willen des Genies“,

wettert Richard Strauß. Ich geſtatte mir,

dieſen Theaterſchrei ins Deutſche zu über

ſetzen und ſage: „Reſpekt vor dem Umſtand,

daß unſere Künſtler von heute längſt ſmarte

Kaufleute wurden . . .“

Richard Strauß ſieht blutenden Herzens

die Zeit kommen, da man in Deutſchland „den

Parſifal für fünfzig Pfennig hören könnte“.

In Tagen, da ſelbſt dieſer in ſeinen Schöpfun

gen ernſt zu nehmende Künſtler es verkündet,

daß Kunſtgenuß nur ein Reſervat für gebildete

und ungebildete Leute mit Portemonnaie ſein

ſollte, allerdings eine fürchterliche Perſpektive!

„Und da“, ſo ſchließt dieſer Bekenntnis

brief, „wundern wir uns, daß uns die Fran

zoſen und Italiener in allen Kulturfragen

immer noch für Barbaren halten . . .“ Nein

lieber Dr. Richard Strauß! Ihr künſtleriſcher

Hochmut, der in ſeiner nur das Pekuniäre

hütenden Beſcheidenheit nicht mit dem echten

Stolz unſerer Genies von einſt zu verwechſeln

iſt, ſcheint Sie für die Weſensart unſeres

Machbarvolkes etwas blind zu machen. Gehen

Sie nach Paris und ſprechen Sie über Frank

reichs Volksvertretung mit der gleichen Ueber

hebung. Sagen Sie es den Franzoſen, daß

Sie ob Ihrer Künſtlerſchaft ſtaatsbürgerlich ſo

viel wert ſeien, wie nur fünftauſend franzö=

ſiſche Hausknechte. Jammern Sie darüber, daß

ein großes Kunſtwerk von Geſetzes wegen jetzt

Volksbeſitz werden müßte. Und die Franzoſen

pfeifen Ihnen, empört über ſolches Barbaren

tum im Munde eines Künſtlers, Ihre ſchönen

und von mir beſonders geliebten Opern aus,

daß der unzweifelhaft ſonſt ſo zielbewußte Ge

ſchäftsmann in Ihnen für lange genug hat.

>TR

Zur Miſchehenfrage.

Von

".

WGill ) R oß (Hamburg).

miſſion des Reichstags, „die Verbün

SSÄT deten Regierungen um Einbringung

eines Geſetzentwurfes zu erſuchen, welcher die

Gültigkeit der Ehen zwiſchen Weißen und Ein

geborenen in allen deutſchen Schutzgebieten

ſicherſtellt“, und die Beſtätigung dieſes Be

ſchluſſes durch den Reichstag ſelbſt iſt die

Frage der Miſchehen in unſeren Kolonien von

neuem aufgerollt und zur breiten Erörterung

geſtellt worden. Die deutſchen Volksvertreter

haben ſich durch Annahme dieſes Antrages

in Gegenſatz zu den meiſten Kolonialpraktikern

geſtellt, die immer wieder die ſcharfe Trennung

von Weiß und Schwarz predigen. Daß die

Raſſenfrage, d. h. die Frage, wie die Weißen

zu den Schwarzen ſich zu ſtellen haben, große

Beachtung verdient, vielleicht ſogar eine größere

als die wirtſchaftlichen Fragen, die bisher das

Hauptintereſſe in Anſpruch genommen haben,

iſt nicht von der Hand zu weiſen. Es iſt hier

mit ſentimentalen Regungen oder Hervorheben

des einſeitigen Herrenſtandpunktes nicht viel
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zu machen, Fehler, die in Hinſicht auf dieſe

Frage gemacht werden, ſind, wenn überhaupt,

ſchwer wieder gut zu machen. Um ſo ſchärfer

muß daher geprüft werden, ob es im Intereſſe

unſerer Kolonien und unſeres Volkes liegt,

daß durch Legitimierung der zwiſchen Weißen

und Schwarzen geſchloſſenen Ehen die Auf

rechterhaltung der von der ANatur beſtehenden

Raſſenunterſchiede verwiſcht wird.

Wir haben es in unſeren Kolonien, was

die Eingeborenen betrifft, mit verſchiedenen

Völkerſchaften und Stämmen zu tun, die un

endlich weit von der weißen Raſſe verſchieden

ſind. Es kommen hier weniger die anatomiſchen

und pſychiſchen Eigenſchaften in Frage, die

uns von den primitiven Völkern trennen, ſon

dern die ungezählten und unzählbaren Jahr

tauſende unſeres Fortſchrittes und unſerer

Kultur. Der vorgeſchichtliche Menſch von

Europa war genau ebenſo „primitiv“ wie der

Hottentotte, aber er hat ſich in günſtiger Um

gebung weiter entwickelt, während der Hotten

totte durch Hunderttauſende von Jahren faſt

unverändert geblieben iſt. Dadurch iſt eine

Kluft zwiſchen den beiden Raſſen entſtanden,

die nicht von heute auf morgen überbrückt

werden kann, ſondern die noch lange beſtehen

bleiben wird. Selbſt wenn die Farbigen ſich

kulturell ſo weit entwickeln ſollten, daß ſie

geiſtig den kaukaſiſchen Raſſen ebenbürtig

werden, eine Frage, die man ohne weiteres nicht

bejahen kann, ſo würden trotzdem die Raſſen

unterſchiede ſich fühlbar machen und ſchroff

hervortreten. Man braucht nur auf Mordame

rika zu verweiſen, wo die Geſetzgebung den

Farbigen die Rechte der Weißen verliehen und

ihnen die Pflichten der Weißen auferlegt hat,

und wo trotzdem ſich die Raſſenunterſchiede ſo

ſchroff wie nur möglich geltend machen. Leider

hat der Deutſche nicht den Raſſeninſtinkt wie

der ANordamerikaner und der Engländer. Zu

ſammenleben mit Schwarzen, ſei es in legi

timer Ehe oder im Konkubinat, ſind in unſeren

Kolonien, beſonders in Deutſch-Südweſt

Afrika nicht ſelten. Die Zahl der Miſchlinge,

die aus ſolchen Verhältniſſen, teilweiſe ſchon

vor unſerer Kolonialtätigkeit, hervorgegangen

ſind, betrug nach dem letzten amtlichen Jahres

bericht 222. Das iſt eine erſchreckend hohe

Zahl, die aber, wenn man die Art der Be

ſiedelung der Kolonie in Betracht zieht, erklär

lich iſt. Das Land eignet ſich, mehr als jede

andere Kolonie, zum dauernden Aufenthalt

Weißer und weiſt denn auch eine bedeutende

ſeßhafte weiße Bevölkerung auf. Daß dadurch,

zumal bei dem Ueberwiegen weißer Männer,

die Gefahr der Miſchung des weißen und far

bigen Blutes groß iſt, liegt auf der Hand.

Hierzu kommt noch, daß in den erſten Jahren

unſerer kolonialen Tätigkeit, als das Raſſen

empfinden noch nicht genügend ausgeprägt war,

es mehrfach vorkam, daß der Reiter der Schutz

truppe, die ſich im Schutzgebiet als Farmer

anſiedelten, ſich mit Kenntnis und Billigung

der Behörden mit Baſtardmädchen verheirate

ten, die ihrem Gatten vielfach ein nicht unbe

deutendes Vermögen an Vieh mitbrachten,

Trotzdem muß man die Verbindung eines

Weißen mit einer Schwarzen, ſei es durch eine

vollgültig geſchloſſene Ehe, ſei es durch eine

wilde Ehe oder Konkubinat, wegen der vielen

Schäden für die einzelne Perſon wie für die

Geſamtheit der Bevölkerung, unbedingt ver.

werfen. Es wird einem Weißen niemals ge

lingen, die geiſtig tief unter ihm ſtehende Frau

zu ſich hinaufzuziehen. Es fehlt jede geiſtige

Gemeinſchaft und jede Grundlage, auf der ſie

allmählich aufgebaut werden könnte. Der

Schwarzen fehlt jedes Zuſammengehörigkeits

gefühl mit ihrem Manne, ſie hält ſich nach

wie vor zu ihren Stammesangehörigen und

teilt deren Anſchauungen und Sitten. Es iſt

ſogar nicht ſelten, daß er mit ihr zuſammen in

einem Pontok lebt und ganz die Gewohnheiten

ihres Volkes annimmt. Ebenſo iſt es mit den

Kindern, die aus ſolchen Verhältniſſen

ſtammen. Von den Weißen nicht für voll an

geſehen und gemieden, erfreuen ſie ſich bei

den Schwarzen dagegen eines beſonderen An

ſehens und vermögen ſich, infolge ihrer Blut

miſchung intellektuell höher ſtehend, oft zu

Führern der niederen Volksart aufzuwerfen,

Und daß ſie dann äußerſt unbequeme Geſellen

werden können, beweiſt aufs eindringlichſte der

letzte Südweſtafrikaniſche Aufſtand. Moch heute

ſitzt der gefährlichſte dieſer Baſtarde, Simon
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Kopper, ränkeſchmiedend auf engliſchem Gebiet,

und wir haben keinerlei Garantien, daß er uns

ſpäterhin nicht abermals ernſtlich zu ſchaffen

machen wird.

Andere Kolonialvölker haben mit den

Miſchlingen nicht beſſere Erfahrungen gemacht.

In Indien iſt es die euraſiſche Frage, die den

Engländern ſo viel Schwierigkeiten macht.

Ebenſo ergeht es den Holländern auf Java.

Auch die Zuſtände in den Staaten Süd und

Mittelamerikas, die ſich in der Hauptſache auf

Meſtizen ſtützen, ſind nicht gerade vorbildlich

zu nennen. Zieht man dann noch die Portu

gieſiſchen Kolonien Afrikas in Betracht, ſo ſollte

man es wohl überlegen, ehe man einer Erleich

terung der Verbindung zwiſchen Weißen und

Schwarzen das Wort redet. Es iſt eingewendet

worden, daß England in der Miſchehenfrage

in ſeinen afrikaniſchen Kolonien einen ſehr

toleranten Standpunkt einnehme. Nun beſitzt

aber der Engländer ein ſo hoch entwickeltes

Raſſegefühl, daß Bºutiaiſchungen zwiſchen

Weißen und Schwarzen ſaſt ausgeſchloſſen ſind.

Theoretiſch können ſie alſo ſehr wohl eine Ehe

mit den Eingeborenen geſtatten, praktiſch hat

aber dieſe Erlaubnis wenig zu beſagen. Bei

ilºten macht die Miſchehe den Weißen un

möglich, ſie infamiert, und dieſe Diſziplinierung

durch die Geſellſchaſt ſelbſt, ſchützt die engliſche

Raſſe draußen, wenn auch nicht bis zu dem

Grade, wie es bei den Burenvolke der Fall

iſt, dem Miſchehe wie Blutſchande gilt, und

Das ſich ſo durch Jahrhunderte auf eine ganz

wunderbare Weiſe raſſerein gehalten hat.

Leider ſteht es in unſeren Kolonien nicht

ſo gut, und die Kolonialverwaltung ſah ſich

daher gezwungen, gegen die Verbreitung der

Miſchlinge mit durchgreifenden Mitteln vorzu

gehen. Der Staatsſekretär hat kürzlich an ſeine

Beamten eine Anweiſung ergehen laſſen, die

cinige Grundſätze für die Behandlung der

Miſchlingsfrage feſtlegt. Aach der „Deutſchen

Kolonialzeitung“ ſind die allgemeinen Geſichts

punkte die folgenden:

1. Ehen zwiſchen Aichteingeborenen und Ein

geborenen werden nicht mehr geſchloſſen.

2. Die ANachkommen aus den bisher als legi

tim angeſehenen Miſchehen ſind Weiße.

3. Die aus illegitimen Verbindungen ſtam

menden Miſchlinge, ſoweit ſie in den

gegenwärtig geführten Miſchlingsliſten

eingetragen ſind, ſind den Weißen gleich

zu achten,

'. Miſchlinge, die nach dem Bekanntwerden

dieſer Grundſätze geboren werden, ſind

Eingeborene.

. Solche Eingeborene, die fließend deutſch

ſprechen und europäiſche Bildung nach

weiſen, können auf Antrag den Weißen

gleichgeſtellt werden.

Wie geſagt, ſind dies nur allgemeine

Richtlinien für die Behandlung der Miſch

lingsfrage. Ob dieſe Anweiſungen juriſtiſch ein

wandfrei ſind, darauf ſoll hier nicht weiter

eingegangen werden. Uebrigens beſtand ein

Verbot der Miſchehen in Südweſtafrika ſchon

ſeit 1905. Weißen, die mit einer Farbigen zu

ſammenleben, iſt dort die Mitgliedſchaft von

Bereinen, die Bekleidung bürgerlicher Ehren

ämter und das aktive und paſſive Wahlrecht

verſagt.

Und trotzdem die große Zahl der Miſch

linge. Mit dem einfachen Verordnen und Ber

bieten iſt es alſo, wie man ſieht, nicht getan.

Um eine Beſſerung in dieſer Hinſicht zu er.

zielen, kommt einzig und allein die vermehrte

Einwanderung weißer Frauen in Frage. Wie

ſieht es aber mit dieſer Einwanderung? Leider

noch recht mäßig. Die Frauen, die von unſeren

afrikaniſchen Kolonien hören, bekommen bei

dem Gedanken, dahin auszuwandern, einen

größeren oder geringeren Schauder. Die An

lehnung, die ihnen der Gedanke gewährt, mit

ihrem Gatten in die Kolonie zu gehen, gewährt

allerdings einigen anderen Mut. Aber wie

viele ſind dies. Vielen Koloniſten, und be

ſonders den Beamten und Offizieren, iſt es

nicht möglich, zu heiraten; die letzteren dürfen

als willenloſes Werkzeug ihrer Behörden nicht

daran denken, einer Frau den Aufenthalt bieten

zu können, den ſie zu verantworten vermöchten,

den erſteren fehlt aber häufig die materielle

Unterlage für einen ſolchen Schritt. Es iſt

daher ſehr erfreulich, daß ſich der Frauenbund

der deutſchen Kolonialgeſellſchaft in erſter

Linie die Aufgabe geſtellt hat, die Frauenein

5
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wanderung in den Kolonien und beſonders in

Südweſtafrika anzuregen, und deutſche Frauen

und Mädchen, die ſich dort niederlaſſen wollen,

mit Rat und Tat zu unterſtützen. Welche Er

folge der Frauenbund aufzuweiſen hat, möge

folgende Tabelle veranſchaulichen. Es ſind

ausgereiſt:

weibl. (l)ON

Im Jahre Ä se“Äste ſonſt. Verw. Bräute Dienſtb.

1898 18 2 1 1 2 12

1899 23 - - 10 3 10

1900 17 l! 1 l. 8 -

1901 19 5 1 2 11

1902 31 6 1 16 7 1

1903 33 6 1 8 12 G

1901 24 11 2 5 l 2

1905 53 12 18 11 l. 8

1906 92 26 18 8 16 24

1907 138 13 23 9 15 l8

1908 161 30 33 15 27 56

1909 183 35 29 26 21 72

1910 192 13 29 26 19 75

1911 216 56 55 21 15 9)

1230 279 212 162 161 113

Wenn man dieſe Zahlen betrachtet, ſo

findet man, daß die Einwanderung von Ehe

frauen und Familienangehörigen, ſowie von

Bräuten und Dienſtmädchen im allgemeinen

im Steigen begriffen iſt. Eine ſolche Zuwande

rung iſt mit Freuden zu begrüßen, und es iſt

zu hoffen, daß ſie weiter anſteigen wird.

Es würde dadurch die Miſchehenfrage die

erfreulichſte Löſung finden. Wir wollen deut

ſches Land in unſeren Kolonien beſitzen, deutſch

ſollen die Bewohner ſein, deutſch deren Sitten

und Gebräuche, deutſch ihr Denken und Fühlen,

Damit wir dies erreichen, müſſen wir immer

mehr deutſche Mütter hinausſenden; nur ſie

allein ſind berufen, die nachwachſende Gene

ration in dieſem Sinne zu erziehen. So lange

wir keine genügende Anzahl weißer Frauen

in unſeren Kolonien haben, wird die Miſch

ehenfrage ein ungelöſtes Problem bleiben, trotz

aller Eheverbote. Es wird nach wie vor der

Weiße mit einer Farbigen zuſammenleben. Er

gehorcht hierbei vielfach der Aot. Er muß bei

dem Leben auf einſamer Farm eine weibliche

Gehilfin haben, und da er keine weiße finden

kann, nimmt er eine farbige. Die ganze Miſch

chenfrage läuft ſchlicßlich auf eine koloniale

Frauenfrage hinaus. Sie iſt in dem Augen

blick gelöſt, wo es genügend weiße Frauen in

den Kolonien gibt. Darum ſind die Beſtrebun

gen des kolonialen Frauenbundes von emi

nenter Wichtigkeit. Das Vorhandenſein weißer

Frauen gewährleiſtet das Entſtehen deutſcher

Familien, und die deutſche Familie iſt das

ſicherſte Bollwerk gegen die Zunahme der

Miſchlinge.

>TR

Herbert Eulenberg.*)

Von

H an S Franck (Hamburg).

#leich nach einem erſten, noch jenſeits

der Künſtlergrenze liegenden Werke,

- dem Dogenglück, ſtand Herbert

Eulenberg, als Dreiundzwanzigjähriger, mit

ſeinem wildſchönen Jugenddrama Anna Wa

lewska ſertig da. Es gibt manche, die mit

gutem Recht behaupten, daß er die grandioſe

Wucht, die mitreißende Leidenſchaftlichkeit, die

Glut der kraftſtrotzenden Proſa, die an Shake

ſpeare gemahnende Lebendigkeit der Aeben

geſtalten nie ſo ganz wieder erreicht hat, wie

in dieſem genialen Wurf. Die daher der

jüngſt veröffentlichten theatergerechten Acu

bearbeitung, ſo einſichtsvoll und behutſam

Eulenberg dabei verfahren iſt, die Urform noch

immer vorziehen, da ſie, auch in dem Ueber

wuchern mancher Einzelheit, auch in der Un=

gebärdigkeit von Wort und Ton, überaus be

zeichnend für das Weſen des Dichters iſt.

Seiner Art iſt das über ein einzelnes Werk

hinausgehende, die Form in ihrer Allgemein

W) Y

*) Von Herbert Eulenberg erſchienen an drama

tiſchen Dichtungen: Dogenglück, Anna Walewska,

Münchhauſen, Leidenſchaft, Künſtler und Katilianer,

Ein halber Held, Kaſſandra, Ritter Blaubart, Ulrich

Fürſt von Waldeck, Simſon, Der natürliche Vater,

Alles um Liebe, Alles um Geld. An nichtdrama

tiſchen Dichtungen: Deutſche Sonette, Sonderbare

Geſchichten, Katinka die Fliege. An Publiziſtiſchem:

Du darfſt ehebrechen, Das keimende Leben, Schiller,

Die Kunſt unſerer Zeit, Schattenbilder. Faſt alle

dieſe Werke Eulenbergs, die früher bei einer ganzen

Reihe von Verlegern zerſtreut waren, ſind jetzt in

den jungen, überaus rührigen Leipziger Verlag Ern

Aowohlt übergegangen. Dort erſchien auch ein bei

aller Verehrung für das Schaffen des Dichters durch
aus maßvoller Einführungsverſuch in ſeine Werke

von Peter Hamecher. – Einige der Dramen ka!

man für 20 Pf., bei Reclam erſtehen. Das erfolg

reichſte Buch Eulenbergs „Die Schattenbilder“ iſt bei

Caſſirer (Berlin) verlegt.
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heit betreffende, das vom Geiſt her erzwungene,

zielgewiſſe Emporringen verſagt. Eulenberg

kämpft immer nur mit dem einen Werk, das

ihn gerade ausfüllt. Läßt er es, in dem Glau

ben, daß es ihn geſegnet habe, ſo ſinken ermattet

ſeine Arme, und er wartet, innerlich um nichts

gefeſtigter, nicht ſicherer, nichts überlegener auf

dic nächſte Gnadenſtunde. Dichten iſt für

Eulenberg ein Kraftrauſch. Wenn die Stunde

über ihn kommt, verliert er Willen und Be

wußtheit. Ganz fiebernde Hingebung, gibt es

für ihn kein Wiſſen und Wägen, kein Ueber

legen und Beſinnen, kein Eindämmen und

Leiten der drängenden Kraft. Schaffend in

höchſter Ekſtaſe zeugen, dem iſt er völlig ver

fallen. Aus dieſen Rauſchſtunden werden ſeine

Werke, er weiß nicht wann, nicht wie. Als

voll lebendige Weſen kommen die einen, als

Krüppel die anderen zur Welt. Auch Tot

geborene fehlen nicht.

Herbert Eulenberg iſt Temperaments

künſtler. Ein Temperament iſt dieſer Rhein

länder, das an Feurigkeit und Wucht, an Un

geſtüm und Friſche unter unſeren gegenwärtigen

Dramatikern nicht ſeinesgleichen hat. Aber daß

er nur Temperamentskünſtler iſt, daß ſeiner

mehr genialiſchen als genialen Schaffenskraft

nicht genügend Erkenntnis- und Willensener

gien beigemiſcht ſind, macht ihn vielfach ſtatt

zum Herrn zum Knecht ſeines Könnens. Es

geht Herbert Eulenberg nur zu oft wie ſeinem

Förſter Jobſt (Alles um Liebe). Im Anfang

gelingt ihm alles vortrefflich. Aber er kommt

zu ſchnell in Alarm. Dann überſtürzt er ſich,

und es gibt, wie bei dem ungeſtümen Wald

hornbläſer, Kickſer über Kickſer. Weil Herbert

Eulenberg der gebietenden Stunde oft nicht

wie ein einſichtsvoller Diener, ſondern wie ein

willenloſer Sklave gehorcht, ſtehen nicht nur

in der Reihe ſeiner Werke die gelungenen und

die ſchwachen, die ſtarken und die armſeligen

wie durcheinandergewürfelt, ſondern auch in

nerhalb des einzelnen guten Werkes werden

Szenen, die einem den Atem verſetzen, unver

mutet von anderen abgelöſt, die ſo leer und öde

ſind, daß man meint, ein bloßes Ucberlegen

hätte ſie tilgen oder ändern müſſen. Aber eben

dies Diſtanz verlangende Beſinnen kennt der

Künſtler Eulenberg nicht; dieſe wertende Kühle

kann er gemäß ſeiner Art, die im Fieber dichte

riſch konzipiert und mit dem Schwinden des

Fieberzuſtandes abgebraucht und matt iſt, nicht

haben. Das muß man, ſtatt es zu beklagen

oder durch zweckloſe Wünſche zu paralyſieren,

als unumſtößliche Tatſache ins Auge faſſen und

ſich vergegenwärtigen, daß es nur die Doppel

ſeitigkeit einer im Wert und Unwert einheit

lichen ſchaffenden Kraft darſtellt; daß ohne das

eine das andere nicht wäre, ohne den Mangel

an wegeweiſender Bewußtheit nicht die ſpielend

gehorchende Lebendigkeit des Empfindens und

Schauens, daß Eulenberg in höchſtem Maße

zwar die Fehler ſeiner Tugenden, aber auch

die Tugenden ſeiner Fehler hat. Freilich läßt

ſich nicht verkennen, daß das Geſchick des Dra

matikers Eulenberg ſtärker, als etwa das ſeines

Glückes auf Gnade, letzten Endes auf Zufall

ſteht.

:: 2k

2:

Herbert Eulenberg hat mit der ganzen

Reihe ſeiner Dramen, die mehr oder minder das

Tragiſche ſtreifen, im Grunde genommen nur

ein Thema ausgebildet. Ein großer Leiden

ſchaftsmenſch -– das zu variieren wird er nicht

müde - empört ſich gegen die durch geſchriebene

und ungeſchriebene Geſetze firierten Unge

rechtigkeiten dieſer Welt. Gegen tatſächliche

und nur vermeintliche Ungerechtigkeiten. Mit

prachtvollſter Kraft, mit wilder Wut, mit ſchran

kenloſem Ungeſtüm rennt er wider ſie an. Bald

ſchwinden Einſicht und Vernunft. Wie ein

Verblendeter ſchlägt er auf das Widerſtrebende

los. Etwas Berſerkerhaftes, etwas vom wil

den Mann, dem es jetzt nur noch darauf an

kommt, um jeden Preis zu zerſtören, ge=

winnt Macht über ihn. In ſeinem blinden

Raſen trifft er nicht, ſondern er liefert ſich ſelber

ans Meſſer. Wie ein Sinnloſer rennt er ins

Verderben. Das Animaliſche überwiegt bei den

meiſten der Eulenbergſchen Lieblingsgeſtalten.

Das Geiſtige, das Temperament vergewaltigt

die Einſicht. Einige Gramm Gehirn mehr

würden manchen ſeiner raſenden „Helden“ dazu

bringen, ſtatt an der Welt zu zerſchellen, an

ihr, ſie zerſchmetternd, zum Sieger zu werden.
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–

Oder doch: es würde wahrhafte Helden aus

ihnen machen, die ſich nicht mehr außerhalb

des Ringes ſtellen, in den ſie bei Eulenberg

nur zurücktreten, um wider alles Sein und ſich

ſelber ſtrafend zu wüten. Weil dieſe Rieſen

an Wut und Temperament, armſelige Zwerglein

an Einſicht und Vernunft, weil ſie armſelige

Schächer, betrogene Selbſtbetrüger ſind, die wie

ſinnlos auf die ihnen eklen Dinge des Lebens

losſchlagen. Daher kommen manche der Eulen

bergſchen Dramen, trotz aller herrlichen Ein

zclheiten, als Ganzes fünfaktigen, bänkcl=

ſängeriſchen Moritaten nahe. Die tragiſchen

Geſtalten ſind ausnahmslos, was Eulenberg

nur für einen von ihnen gelten laſſen möchte:

halbc Helden. Die Worte, die er über dieſen

einen, den Hauptmann von Kreith ſagen läßt:

„Wenn etwas hinter dem Willen ſteckte, vor

dem man ſalutieren könnte: ſo ein ganzer Kerl

oder eine große Sache!“ gelten für alle. Keiner

kann die nötige Diſtanz zu den Dingen dieſes

Lebens finden. Der Eine nicht zum Glück, der

Andere nicht zum Unglück, dieſer nicht zur

Lebensnot, jener nicht zu ſeiner Lebensgier, der

erſte nicht zum Verbrechen der Menſchen, der

zweite nicht zu ſeinen eigenen Gelüſten, der

dritte nicht zum Weibe. Weil ſie in der Un

gebärdigkeit ihres Fühlens menſchlich kleines

für ſich ſelber zu ungeheuerlicher Größe auf

bauſchen, ſind dieſe Willensrieſen für uns, die

wir die Diſtanz haben, die ihnen fehlt, trotz

ihrer nur - animaliſchen Berſerkerkräfte ſo oft

arme, tumbe Schächer.

Ja, Eulenberg bringt in manchem Betracht

überall keinen atemverſetzenden Kampf zu

wege. Er hat nicht den für den Tragiker un

erläßlichen Blick für das Recht auf der anderen

Seite. Mie verſucht er, der ſtets mehr Dichter

als Dramatiker geweſen iſt, dem Helden, an

den er ſein ganzes Herz verlor, einen auch

nur halbwegs ebenbürtigen Gegner gegenüber

zuſtcllen, das dem individuellen widerſtrebende

allgemeine Gefühl Geſtalt werden zu laſſen.

Eulenberg ſteht bei dem dramatiſchen Kampf

nicht über den Parteien. Er identifiziert ſich

nicht in unabläſſigem Wechſel mit jedem ſeiner

Fechter, ſondern ausſchließlich mit dem Em

pörer. Die widerſtrebende Welt iſt ekel, feil,

dumm. Sie iſt nur dazu da, Schläge zu

empfangen. Wenn ſie ſich dann doch als mächtig

genug erweiſt, den prahleriſchen Züchtiger mit

einem Griff zu vernichten, ſo iſt dieſer Aus

gang mehr melodramatiſch als tragiſch. Wo

kein Kampf ebenbürtiger Schickſalsmächte iſt,

die ſich wie zwei Wolkenkreiſe gegenſeitig

zerſtören, und um in einem größeren aufzugehen,

da iſt auch keine Tragik. Wie ſollte ſie bei

Eulenberg ſein, der ſich an ſeine gegnerloſen

Helden (von hier aus leuchtet auf, warum er,

wollte er ſie wenigſtens heldiſch erſcheinen

laſſen, ſie ins animaliſch Rieſige wachſen

laſſen müßte) darum ſo völlig ausliefert, weil

im Grunde er es iſt, der ſeinem Haß wider die

niedrige Welt Luft macht, weil er da herum

ſchlägt und herumwütet. Tragiker ſein aber

heißt nicht Kämpfer, es heißt Kampfordner,

heißt Kampfrichter ſein.

Eulenberg baut ſeine Dramen eben nicht

auf eine antithetiſche tragiſche Idee auf, die

in den Geſtalten und deren Handeln Er

ſcheinung wird, ſondern auf einen Charakter,

oft nicht einmal darauf, ſondern auf einen

überſteigerten Zug dieſes einen Charakters.

Das kann keine tragiſchen Aotwendigkeiten,

ſondern nur untragiſche Beſonderheiten er

geben. Daß Eulenberg mit machtvoller Hand

Charaktere formen, daß er in Zügen von höchſter

Lebendigkeit menſchliche Eigenarten offenbar

werden laſſen kann, das macht ſeine dichteriſche,

in vieler Hinſicht heute unvergleichliche Stärke

aus; daß er an dieſe Charaktere gebunden iſt,

ſo daß er nicht vermag, ſie in den großen

Ring des allgemcin Menſchlichen einzuordnen

und ihren Kampf, ihr Unterliegen und Sterben

bis zur tragiſchen Auswegloſigkeit zu erheben,

bezeichnet ſeine Begrenztheit. Ein Aur-Cha

rakter kann keine bezwingende Tragik auslöſen,

denn er iſt keine ſicher einzuſtellende Größe,

ſondern ein willkürlich geſetzter Fall, deſſen Wir

kung ſich das Gefühl mit Hilfe der Einſicht

mühelos entzieht. Wir unterwerfen uns nur

dem Menſchlich - Allgemeinen, nicht dem

Menſchlich-Beſonderen, am allerwenigſten, wie

Eulenberg es nur zu oft bietet, dem Menſchlich

Abſonderlichen.
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Der Umſtand, daß Eulenberg ſeine Dramen

ganz auf den Charaiter ſtellt, bringt es mit

ſich, daß er am Glücklichſten und Bezwingend

ſten in den erſten Akten iſt, in denen dem

Dichter noch die Herrſchaft über den Tragiker

zuſteht. Mit ſicherer Hand weiß er in ihnen

die Menſchen in den Bedingungen ihrer Art

und ihres Geſchickes vor uns hinzuſtellen.

Dann aber, wenn es gilt, in den folgenden

Akten den Kampf zu ordnen, daß ein Unter

liegen auf beiden Seiten als einziger Aus

weg bleibt, verſagt Eulenberg je länger deſto

mehr. Fmmer lauter wächſt, ſo ſtark wir an=

fangs auch in den Bann des Dichters ge

rictet, ein Porerſt nur zweifelndes, dann ant=

wortheiſchendes, endlich empörtes Warum ?

auf. Warum leiden, warum toben, warum

ſterben dieſe Menſchen? Warum gemahnen ſie

uns mit jeder weiteren Szene mehr an einen

Tolle:t, der ſich um jeden Preis den Kopf

einrennen will? Warum? Keine befriedigende

Antwort kommt. In dem Augenblick, wo aus

dem dichteriſch unnachahmlich entwickelten ſub=

jektiven Fall künſtleriſch die tragiſch verpflich

tenden Konſequenzen zu ziehen ſind, verläßt

Eulenberg die Kraft. Der in den erſten Akten

wie ein Großer, hier und da wie ein Genie

einſetzte, wird in den letzten ein Kleiner, ein

hilfloſes Talent, ein Mann aus, hier und da

unter dem Durchſchnitt.

Der Blick ſchweift von Eulenberg ab zu

einem anderen Shakeſpearemonomanen: zu

Otto Ludwig. Zwiſchen beiden beſteht eine

ſtarke Verwandtſchaft. Nicht an eine literariſche

Abhängigkeit denke ich (oder doch nur an die

mittelbare durch beider Meiſter), nicht ein

mal an handgreifliche Aehnlichkeiten (die

Pfarroſe iſt eine Schweſter der Irene in Eulen

bergs „Leidenſchaft“, Ritter Blaubart ein Bru

der des Cardilloc im „Fräulein von Scuderi“),

nein: der künſtleriſche Grundfall ſcheint mir bei

beiden gleichzuliegen. In Otto Ludwig war,

wie bei Eulenberg, die Stärke der dichteriſchen

Beſeelung des Einzelnen mit der Unfähigkeit

unlöslich verknüpft, tragiſche Werke hervor

zubringen, die als Ganzes zu bezwingen ver

mochten. So gewiß nun Otto Ludwig in der

künſtleriſchen Verlebendigung des Einzelnen

ſeinem größeren Dichterbruder Hebbel über

legen, wie er ihm an Kraft des Bauens und

Bildens ſichergefügter, ſtarker Werke unterlegen

war, ſo gewiß hängt es damit zuſammen, daß

Otto Ludwig im Gegenſatz zu Hebbel von Jahr

zu Jahr vor unſeren Augen verſinkt. Die

Frage iſt nicht abzuweiſen, ob dem drama

tiſchen Lebenswerke Eulenbergs, der jetzt auf

eine große Anzahl der Empfänglichſten eine

außerordentlich ſtarke Wirkung ausübt, ein

ähnliches Geſchick beſtimmt iſt. Seine dichteriſch

dramatiſche Begabung iſt durchaus engbegrenzt

und entwicklungsunfähig. So ungemein er zu

nächſt, ſowohl mit dem einzelnen Werke wie

mit ſeiner ganzen künſtleriſchen Erſcheinung

auch für ſich einzunehmen weiß, die Dauer

und Tiefe der Wirkung entſpricht der Lebendig

keit des erſten Eindruckes nicht vollauf.

Wenn eines im gegenwärtigen Augenblick

uns eine Handhabung bietet, den Hinweis auf

Otto Ludwigs tragiſches Geſchick zu immuni

ſieren, ſo iſt es der Umſtand, daß Eulenbergs

Kunſt vor ein paar Jahren unvermutet von der

Wurzel her einen neuen, mächtigen, Früchte

verſprechenden Schoß getrieben hat: ſeine Ko

mödien,

Zwar iſt auch die Eulenbergſche Komödie

aus dem Charakter, ſtatt aus der Fabel ent

wickelt. Aber faſt alles, was den ernſten Dra=

men zum Nachteil wurde, und ſie zur Schein

tragödie ſtempelt, gereicht dieſen wahrhaften

Luſtſpielen zum Vorzug. Denn während die

Antike, auf das Lebensſubſtrat abzielende Tra

gödie in der germaniſchen Gefühlswelt tiefe

Wurzeln geſchlagen hat, iſt die romaniſche, das

Leben um eines marionettenhaft Luſtigen willen

verflüchtigende Komödie uns im Innern

ſtets weſensfremd geblieben. Hier kommt es

Eulenberg zu ſtatten, daß er in reichen Maße

befähigt iſt, am farbigen Abglanz das Leben

zu ergreifen und mit Geſtalten und Worten feſt

zuhalten. Die deutſche Komödie, ſci altersher

mehr erſtrebt als erreicht, hat denn auch ſeit

langem keinen gefunden, der ihr mit gleichem

Eifer und Gelingen nachgetrachtet hätte, wie

–
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cs Eulenberg mit dem natürlichen Vater, mit

AllcS um Geld und Alles um Liebe tat.

Was dieſe Komödie zwar nicht, wie es

Eulenberg erſtrebt, in die Sphäre Shakeſpeares,

aber doch in die Tiecks, Jean Pauls und

E. T. A. Hoffmanns erhebt, iſt dies, daß ihre

Geſtalten jene Empfindungen, die in uns

allen, niedergehalten von tauſend, teils tief

berechtigten, teils unſinnigen Hemmungen, hun

gcrnd hauſen, nicht nur ungeſcheut auslebe!

und Wort werden laſſen, ſondern, daß ſie durch

dieſe Empfindungen auch äußerlich geformt, in

ihrem Sein und Gehaben, ja in ihrer Geſtalt

einzig beſtimmt ſcheinen. So werden ſie zu

einer Art luſtiger Zwitterweſen. Halb Menſch,

hab Tier, halb Erdengeiſter, halb Fabelweſen

tollen ſie durcheinander. Da ſich ihre Empfin

dungen bei der Schrankenloſigkeit, mit der ſie

leben, widerſtreiten müſſen, ſehen wir ſie einen

tollen, von keiner Handlung eingezwängten Rei=

gen vor unſeren Augen tanzen: Luſtige

Sprünge, Mummercicn, Verſtecken, Haſchen,

Wehren, Ergreifen, Vorbeitappen, Zupacken,

Flüchten, Suchen und Einanderfinden in

mancherlei Schönheitsphaſen, in mancherlei

Verzerrungen und Verrenkungen. Aur Un

verſtand kann die Heimat der Eulenbergſchen

Komödienweſen verkennen. Trotz der prahle

riſchen Wirklichkeitsmaske iſt mit einem Blick zu

ſchen, daß ſie aus den blauen Märchenfernen

ſtammen. Zwar darf nicht verſchwiegen wer

den, daß ſich auch der Komödiendichter Eulen

berg bisweilen an Shakeſpeare überißt und

dann -- wenn das Wort erlaubt iſt –- Shake

ſpcare rülpſt, daß die Hitzigkeit ſeines Tempera

mcntes ihn auch hier zu arg verſtimmenden

Ueberſteigerungen und unfreiwillig komiſchen

Galoppaden hinreißt, daß auch hier! - des

öfteren ſeine Sprache überladen iſt, ſeine Bilder

wut böſe Euphuismen und arge Geſchmackloſig

keiten erzeugt, aber trotz dieſem und

manchem anderen: Eulenbergs Komödien

zcigen die Kräfte des Dichters auf der weitaus

erfreulichſten Seite am Werke.

Und nicht nur, daß die Komödien, als

Einheit gewertet, hoffnungsfreudiger für

Eulenbergs dichteriſche Zukunft ſtimmen, dem

Komödienſchreiber ſcheint beſchieden zu ſein,

was dem Dramendichter bislang verwehrt war:

Eine Entwicklung. Obwohl auch hier, wie Anna

Walewska bei den Tragödien, gleich das erſte

Werk, Der natürliche Vater, einen überaus ſtar

ken, Art und Wert dieſer Kunſt in überraſchen

der Weiſe feſtlegenden Einſatz bedeutete, ſo

iſt doch über dieſe humorvolle Charaktergro

teske hinaus, die zweite Komödie, „Alles um

Liebe“, ein ſtarker Schritt aufwärts. War jene

eine virtuoſe Schwarzweißſtudie, ſo iſt in dieſer

des Lichtes ſchimmernde Fülle, gab jene einen

Charakter in ſeinen menſchlichen Relationen,

ſo gibt dieſe ein Tiefmenſchliches in vielfältigſter

wunderſamer und wunderlicher Spiegelung;

lag über jener muffige Stubenluft, ſo liegt über

dieſer der Zauber des deutſchen Frühlings

märchens, des deutſchen Frühlings mit bunt

beblümten Wieſen, Kaſtanien-, Flieder- und

Goldregenblühen, mit lämmerwolkigem, blauem

Himmel, Kuckucksrufen und Aachtigallen

ſchlagen und mit frohen, liebesſehnſüchtigen,

von der Schwere ihres Gemütes in dem trieb

haften, beirrten, glückhungrigen Menſchen. Ge

genüber dieſer vielfarbigen Dichtung bedeutet

„Alles um Geld“ freilich einen Rückſchritt,

aber hauptſächlich in der Stärke und dem Be

ziehungsreichtum des ſtofflichen Vorwurfes, in

der Weite und der Ergiebigkeit des Motives.

In der Durchführung und der Einzelausge

ſtaltung iſt (ein zu ſeltenes Schauſpiel bei

Eulenberg, als daß nicht gebührend darauf hin

gewieſen werden müßte!) ſo etwas wie ein Ver

langen nach Zucht und Maß deutlich ſpürbar.

Und wenn dieſes Verlangen vorläufig auch

mehr dem Techniſchen als dem Dichteriſchen

zugute kommt und dieſe Tragikomödie vor ihrer

Vorgängerin mehr das Fehlen von Hemmungen

als den Einſatz neuer künſtleriſcher Werte vor

aus hat, ſo ſcheint mir doch gerade dieſe über

raſchende Tatſache die Möglichkeit nahezulegen,

daß dem Komödiendichter in höherem Maße

als dem Tragödiendichter beſchieden ſein werde,

ſein reiches natürliches Können in jene Ge

ſtalterzucht zu nehmen, die für alle wahrhaft

großen Menſchenwerke mit ihm zuſammen die

Vorausſetzung iſt.
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Entgegen ſeinem früheren Brauch, ſich ganz

auf das Drama zu beſchränken, hat Eulenberg

in jüngſter Zeit ſeine Kräfte in ungezügelter

FWeiſe auf den verſchiedenſten Gebieten ſich

herumtummeln laſſen. So hat er in den letzten

Jahren eine beängſtigende Zahl der hetero=

genſten Werke herausgegeben. Die Vermutung,

die ſich ſchon beim bloßen Anblick aufdrängt,

beſtätigt die nähere Prüfung. Während Eulen

bergs Kunſt mit ſeinen Komödien tatſächlich

einen neuen Schoß aufgetrieben hat, ſtellen

dieſe Bücher zum größten Teil Wildholz und

Waſſerreiſer dar, die nur von Unverſtändigen

als ein Beweis überſchüttiger Kräfte angeſehen

werden. Der Kundige weiß, daß ſie an der

fruchtbildenden Kraft zehren und ſchneidet ſie

weg. Suchen wir alſo zum Schluß unter den

Fruchtreiſern und den geilaufgeſchoſſenen Wild

lingen zu ſchneiden.

Nur gefährdend tönnen für Eulenbergs

künſtleriſche Kraft die Halbnovellen („Du darfſt

ehebrechen !“, „Das keimende Leben“) wirken,

in denen er einem aktuellen Thema, ſtatt es

nach der Weiſe der Publiziſten nackt vor uns

hinzuſtellen, ein fadenſcheiniges Dichtermäntel=

chen umhängt. Der Umſtand, daß ſie haupt

ſächlich in den Titeln aufregend ſind, die mit

Eulenbergſcher Ungebärdigkeit die Abſicht des

Verfaſſers nach der Art der Jahrmarktsbuden

beſitzer ausſchreien, und drinnen alles nur halb

ſo gruſelig iſt, vermag daran wenig zu ändern.

Sie ſind ihrem Weſen nach literariſche Erzeſſe,

die Eulenbergs Kräfte nur ſchwächen können.

Alſo laſſe er dem Publiziſten, was des Publi

ziſten iſt. Auch ſein jüngſtes Werk, der an

gebliche Roman „Katinka, die Fliege“, iſt eine

Kraftvergeudung. ANicht dadurch, daß der

Dichter literariſche Mißſtände in unerträglicher

Geſpreiztheit beſchwätzt, ſich, ſeine Darſtellungs

weiſe und ſeine Leſer fortwährend in der billig

ſten Weiſe ironiſiert, daß er ein kleines, gutge

ſchenes Geſichtchen, das uns ein Stück Tier

leben außerordentlich lebendig macht, zu einem

halb ſatiriſch-humoriſtiſchen, halb ernſthaft-auf

richtigen Roman aufſchwemmt, nicht durch

ſelbſtgefällige Geiſtigkeiten und ſpieleriſche

Geiſtreicheleien, die die Dinge von außen an

ſtoßen und ſich wunder was darauf zugute tun,

wenn ſie durcheinanderpurzeln, macht er es

beſſer als die Beſpöttelten, ſondern nur da

durch, daß er alle billig witzelnde Schein

naivität aufgibt und Neues ſchafft, indem er

die Dinge von innen bewegt. Aic war Eulen

berg der Manier näher als in dieſem „zeit

genöſſiſchen“ Roman, der uns mit ſchmatzen

dem Behagen die Lebensgeſchichte einer Fliege

unter tauſend und noch einigen lächerlichen,

nicht belächelnswerten Einſchiebſcln und Ko

mentaren zu erzählen vorgibt.

Nicht gerade gefährdend, aber auch nicht

als fördernd erſcheinen mir für das Dichter

tum Eulenbergs die reinen Eſſays (Schiller,

„Die Kunſt unſerer Zeit“). Obwohl der

Schillervortrag mehr mutig als wahr iſt, da

er durch eine idealiſierende Allerweltspor

trätierung zu dem Ertrem eines ſubjektiven

Wahrheitsfanatismus getricben wird, obwohl

die Klage an die tunſtunverſtändige Nation

mehr wahr als erſprießlich iſt, da auch be

herzigenswerte Anklagen in der Regel das

Gegenteil des Gewollten wirken: ſo waren ſie

in ihrer Urform, als Vorträge, durchaus am

Platze. In dem Augenblick aber, wo ſie ge=

druckt der breiten Oeffentlichkeit vorgelegt und

von Eulenbergs Perſon getrennt wurden,

mußten ihre, in einem ſprunghaften Sub

jektivismus beruhenden Mängel in demſelben

Maß fühlbar werden, wie ihre Vorzüge zu

rücktraten.

Auf der Grenzſcheide zwiſchen Poſitivem

und Negativem ſtehen für mich Eulenbergs

Schattenbilder, ironiſcherweiſe ſein meiſt ge=

leſenſtes Buch. Es iſt manches darin, was

nur ganz von außen ergriffen iſt und wie auf

Lebendigkeit hin angepinſelt ſcheint, anderes

iſt völlig verſchnitten, Willkürliches, Ober

flächliches, Handwerksmäßiges, Eitles, Spie

leriſches fehlt nicht. Freilich, auch nach Ab

zug alles deſſen verbleibt unter dieſen fünfzig

Dichterbildniſſen noch ein Dutzend guter

Schattenriſſe und ein halbes Dutzend Porträts,

die ſchlechtweg meiſterhaft ſind, die in dieſer

mit den ſparſamſten Mitteln außerordentliche

Eindrücke erzielenden Weiſe nur ein echt

bürtiger Dichter zuwege bringen konnte, der

an Einfühlungs- und Darſtellungskraft weit
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über die handwerkernden Dichter-Porträtierer

hinausragt.

Als vollwertige Lebenszeugniſſc, als echt

dichteriſche Emanationen bleiben von dem

ganzen Bücherhaufen, auf den wir das Aicht

dramatiſche legten, alſo nur zwei Bände,

einer, der ANovellen, einer der Verſe ent

hält. Am wenigſten entwicklungsfähig ſcheint

mir die Lyrik Eulenbergs. Denn in den

„Deutſchen Sonetten“ ſtehen neben den

ganz wenigen tiefdringenden Verſen von un

vergänglicher Kraft und Schönheit und den

zahlreicheren erträglichen Gebilden, in denen

zwar gute Anſätze ſind, die aber als Ganzes

nicht hoch genug tragen, als daß ſie Erleb=

niſſe bedeuten könnten, eine unverhältnismäßig

große Anzahl inhaltsloſer, leerer Reimereien:

Gelegenheitsverſe (nicht im großen Goethi

ſchen, ſondern im kleinen Rückertſchen

Sinne), Leerheiten, ATiedlichkeiten, Geſchmack

loſigkeiten. Am ſtärkſten ſind die Sonette

da, wo ſie eine Summe von Erleb

niſſen gedanklich zu erfaſſen und ihrem letzten

gemeinſamen Sinn Worte zu geben ſuchen.

Auch wo Eulenberg den an ſein eigenes Sinnen,

Dichten und Trachten gebundenen Empfin

dungen Ausdruck gibt, gelingt ihm manch

ſtarker aufwühlender Vers, wenn auch kein

reſtlos bezwungenes Gedicht. Wo aber das

Gefühl ſich einem anderen Sein zuwendet und

ihm ſich ganz hingeben möchte, wirken dieſe

deutſchen Sonette von einer Fröſteln bewirken

den Kälte. Es iſt, als ob an der feſtgefügten,

im Voraus beſtimmten Form die warm ſpru

delnde Empfindung erſtarre. Formal ſind die

Sonette von großer Meiſterſchaft. Der Rhyth

mus iſt bei aller äußeren Strenge und Form

pietät von großer innerer Freiheit und pracht

voller Schmiegſamkeit, die Reime ſind reich

und wechſelvoll. Aur ſelten trifft man auf

RNotbildungen, und von der Eulenbergſchen

Bildhypertrophie iſt kaum etwas zu ſpüren.

Ungleichwertig wie die deutſchen Sonette

ſind auch Eulenbergs unter dem ziemlich will

türlichen Titel „Sonderbare Geſchichten“ zu

ſammengefaßten Novellen. Aur, daß nach

beiden Seiten hin das Pendel weiteraus=

ſchwingt als bei den Verſen und wir vom

Entzücken bis zum Aerger, vom Bewundern bis

zum Widerwillen die ganze Gefühlsſkala durch

meſſen müſſen. Ohne Zweifel: es ſind wunder

volle Stücke darin. Alamentlich die Eingangs

novelle „Das Marienbild“, in der das alte

Thema von den ungleichen Brüdern, deren

Herz das gleiche Mädchen begehrt, in die mit

leuchtenden Farben geſchilderte Welt der

Wundergläubigkeit verſetzt iſt, gehört zu dem

ſchönſten, was wir Eulenbergs Feder verdanken.

„Das Geheimnis der Frauen“ iſt wie von

einem ſüßen Duft umſpielt, und „Das Mär

chen von der Ehe“ hat eine Zartheit, die ſich

nicht vergißt. Daneben aber ſtehen Plattheiten,

Albernheiten und den Titel allein recht

fertigend ein paar zum Gräßlichen ver

zerrte Geſchichten, in denen Unerhörtes mit

auftrumpfender Gelaſſenheit behandelt wird.

Erzählt ſind die Novellen in Eulenbergs be

kannter Art: Mit einer ſtarken Liebe zur

Bildlichkeit, die dank der ihm innewohnenden

Schöpferkraft immer aufs Neue für Altge

wohntes unverbrauchte, langhaftende, das zu

Sagende blitzartig belichtende Worte und Wen

dungen findet; die aber auch infolge ihrer

gedanklichen Unbehütetheit die ärgſten Ueber

treibungen, Gewaltſamkeiten und Geſchmack

loſigkeiten, ja Unſinnigkeiten dutzendweiſe mit

ſich bringt.

So führen gerade dieſe beiden ſcheinbar

abſeitsſtehenden Werke wieder mitten hinein

in das Künſtlerproblem Herbert Eulenberg:

Wic können Kraft und Unkraft, Können und

Verſagen, wunderreiche Aatur und verſtim

mende Unnatur in einem Menſchen ſo nahe bei

einander wohnen, ſo geradezu miteinander

verſchwiſtert ſein? Wo iſt der Punkt, aus dem

beide ſich nicht nur als erklärlich, ſondern als

notwendig erweiſen? WGer will Antwort ſagen?

>TR

ARandbemerkungen.

Der Freiſpruch von Ratibor.

Ratibor, ſonſt ſo weltſtill, wie nur eine

kleine preußiſche Garniſonſtadt ſein kann, hat

plötzlich ſo etwas wie Berühmtheit erlangt. Und

wie werden heute preußiſche Kleinſtädte plötzlich



572 Die Gegenwart. Nr. 36

berühmt? Es gibt nur dies: irgendein Sen

ſationsprozeß !

Ratibor iſt weniger ſenſationell als die

Garniſonſtadt Allenſtein mit ihrer Frau von

Schönebeck und der Romangeſtalt des Majors

von Goeben. Was uns da dieſe Oderſtadt

liefert, mag dem durch viel pikantere Geſchichten

verwöhnten Zeitungsleſer Alideutſchlands auf

den erſten Blick langweilig erſcheinen. Kein

Wort von Liebe. Nicht die kleinſte vornehm

geſellſchaftliche Eheirrung. Eine Kleinſtadt

komödie, nur von Männern geſpielt.

Aber eine Kleinſtadtkomödie, die ſpeziell

für preußiſche Zuſchauer den Reiz von etwas

noch nie Dageweſenem hat. Ein Amtsrichter

und Reſerveoffizier bezichtigt einen hohen

Offizier „bösartiger Geiſtesſchwäche“. Einen

anderen „wiederholter Lüge“. Der Kriegs

miniſter ſtellt gegen ſolchen Beleidiger pflicht

gemäß Strafantrag. Und der Endeffekt ? Frei

ſprechung und die Koſten des Prozeſſes der

Staatskaſſe überwieſen!

„Die Geiſtesſchwäche“, ſo heißt es in dem

Urteilsſpruch, „wurde als feſtgeſtellt betrachtet

auf Grund der Sachverſtändigengutachten.“

Die Bösartigkeit wurde erblickt in dem zwei

deutigen und nicht offenen Verfahren gegenüber

dem Angeklagten, ſowie in dem Verhalten des

Hauptmanns Kammler bei den Kontrollver

ſammlungen. Hierfür iſt der Wahrheitsbeweis

objektiv erbracht. Das Verhalten des Haupt

manns Kammler bei den Kontrollverſamm

lungen, ſeine Freude am Beſtrafen, beweiſt ſeine

bösartigen Charaktereigenſchaften. Der Vor

wurf der Lüge und der wiederholten Lüge

gegenüber dem Hauptmann Kammler iſt durch

den Wahrheitsbeweis in zwei Fällen bewieſen,

Dem Bezirkskommandeur Baron von Vieting

hoff, iſt vom Angeklagten wiederholte Lüge

vorgeworfen. Auch dafür hat das Gericht den

Wahrheitsbeweis als erbracht angeſehen,

Baron von Vietinghoff hat bewußt die Un

wahrheit geſagt . . . Er hat eine Unehrlichkeit

begangen und der Wahrheit nicht die Ehre ge

geben . . .“ So hat in einem Lande, das mit

Recht auf den guten Geiſt ſeines Offizierkorps

ſtolz iſt, der Prozeß gegen einen AMann und

Offizier geendet, der gegen zwei ſeiner Vor

geſetzten die ſchwerſten Anſchuldigungen bis

zum Kriegsminiſter trug.

Es ſind Stimmen laut geworden, die die

ſen ſenſationellen Freiſpruch des Amtsrichters

Knittel als für unſer Offizierkorps „be

ſchämend“ bezeichnen. Das iſt eine Auffaſſung,

die der Gerechtdenkende zurückweiſen wird.

Das Offizierkorps, einſchließlich des Meſerve

offizierkorps, beſteht aus Tauſenden von braven,

ehrenwerten Männern. Und wenn unter die

ſen Tauſenden, wie diesmal gerichtlich er

wieſen, wirklich zwei Männer darunter ſind,

deren Charakter nicht über allen Zweifel er

haben ſcheint, bedeutet das für die Integrität

unſeres Offizierkorps in den Augen jedes an

ſtändigen Menſchen ſelbſtverſtändlich einen

Quark.

Von prinzipielier und allgemeiner Be

deutung iſt in dieſem Prozeß etwas anderes.

Der ganze Streit, in deſſen Verlauf dann Amts

richter Knittel gegen dieſe beiden Offiziere ſo

peinliche Beſchuldigungen erheben mußte, hat

den Umſtand zum Ausgang, daß man dem

Amtsrichter in ſeiner gleichzeitigen Eigenſchaft

als Reſerveoffizier das Recht zur freien Wahl

betätigung als Staatsbürger abſprechen zu

dürfen glaubte,

Amtsrichter Knittel hat bei der Landtags

wahl zwiſchen dem konſervativ-liberalen Kom

promißlandidaten und dem Kandidaten der

Zentrumspartei als Katholik ſeine Stimme für

dieſen abgegeben. Das erregte bei den Män

nern des Rybniker Kriegervereins Mißfallen,

Und nun ging die Hetze los. „Ein ſolcher

Reſerveoffizier muß mindeſtens ſofort zur Land

wehr abgeſchrieben werden . . .“ Kein Menſch

denkt in dieſem Klatſchneſt an den Staatsbürger

im Amtsrichter. Die Hauptmann Kammler und

Bezirkskommandeur von Vietinghoff zeigen ſich

dieſer wahrlich nicht nur Rybniker Auffaſſung

von dem ſelbſtändigen Wahlrecht als einer

Farce nur zu willfährig. Und ſo erleben wir

das Schauſpiel, einen militäriſch hochbefähigten

Reſerveoffizier nur deshalb urplötzlich zum

Landwehroffizier „befördert“ zu ſehen, weil er

nicht ſo gewählt hat, wie das die maßgebenden

Herren vom Kriegerverein für ſchicklich halten.

Es muß unumwunden geſagt werden, daß

dieſe echt kleinſtädtiſche Uebung, einen Staats

bürger, nur weil er noch nebenbei Reſerve

offizier iſt, zum politiſch Unmündigen zu ſtem

peln, eine geradezu gefährliche Auffaſſung dar

ſtellt. Männer, die ſich ihre politiſchen Ueber

zeugungen einfach kommandieren laſſen, ſind

keine ſtarken Charaktere. Dringt das Syſtem,

Staatsbürger von politiſcher Ueberzeugung

nicht im Reſerveoffizierkorps zu dulden, durch,

dann dürften ſich bald nicht die ſchlechteſten

unter den militäriſch tüchtigen Staatsbürgern

für ein Reſerveoffizierspatent bedanken. Und

wer hätte die Koſten für dieſe hinterweltliche

Auffaſſung von den politiſchen Rechten des

Reſerveoffiziers zu tragen? Die Armee, die

dann dieſe Männer entbehren muß.

Jeder Menſch mit geſunden fünf Sinnen

iſt ſelbſtverſtändlich dafür, daß ein aktiver

Offizier ſich jeder politiſchen Betätigung und

öffentlichen Meinungsäußerung zu enthalten
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hat. Aber in dem Augenblick, wo jemand wie

dieſer Amtsrichter Knittel zur Reſerve über

getreten iſt, hört, wie das Geſetz das ja auch

nicht anders vorſieht, dieſe für einen aktiven

Offizier unerläßliche Pflicht zur politiſchen Ent

haltſamkeit auf.

Als Amtsrichter Knittel ſeine Stimme für

den Zentrumskandidaten abgab, tat er das

nicht als Reſerveoffizier, ſondern in ſeiner

Eigenſchaft als wahlberechtigter Staatsbürger

und Amtsrichter. Das ſcheint ſo klar, daß man

nicht begreift, wie ſich die Militärbehörde über

haupt auf eine Unterſuchung in einem Fall

einlaſſen konnte, in dem das ganze Verbrechen

in der Stimmenabgabe für das vom gegen

wärtigen Reichskanzler hochgeachtete Zentrum

beſtand. Wenn jemand ſich offen und be

wieſenermaßen zu einer Partei bekennt, die,

wie die ſozialdemokratiſche, nichts heißer als

den Sturz der Monarchie erſehnt, dann mag

und kann die Militärbehörde eines ſolchen Re

ſerveoffiziers ſich entledigen. Aber alle auf dem

Boden der Verfaſſung ſtehenden politiſchen

Parteien müſſen frei ſein, ob der ſein politiſches

Wahlrecht Ausübende nun nebenbei noch Re

ſerveoffizier iſt oder nicht. Alles andere iſt

überflüſſige Geſinnungsſchnüffelei. AllcS

andere unwürdige Bevormundung.

Der Prozeß gegen den Amtsrichter Knittel

war überflüſſig wie ſelten einer, weil der ganze

Ausgangspunkt des Streites bei politiſch wirk

lich gebildeten und die Ucberzeugung des

andern reſpektierenden Männern von vorn

herein unmöglich ſein ſollte. Und in dieſem

Sinne wird man auch den beiden Offizieren,

denen der Richterſpruch ſo wenig Freundliches

nachſagt, ein gewiſſes Mitgefühl nicht verſagen,

Sie ſind wie ſchließlich alle anderen in dieſer

politiſchen Kleinſtadttomödie auch nur als das

Opfer jenes noch heute latenten parteipolitiſchen

Fanatismus zu betrachten, der endlich von

politiſcher Duldſamkeit abgelöſt werden ſollte.

>TR

Aus Berliner Theatern.

Das neue „Deutſche Schauſpielhaus“.

Mun iſt wieder aus Berliner Theatern zu

berichten. Ich glaube, das Berliner Publikum

hätte es ſchlimmſtenfalls noch etwas ohne

Rampenbeleuchtung ausgehalten; aber die Be

geiſterung der Theaterunternehmenden läßt

ſich länger wie ſechs Wochen auf keinen Fall

bändigen. Aun alſo hat es gleich mit der

Eröffnung eines ganz neuen Unternehmens ein

geſetzt. In jenem, auf witzigſten Terrain, nchr

–

als Kunſtſtück denn als Kunſtwerk, erbauten

Bühnenhauſe an der Weidendammer Brücke,

das bisher Gregors „Komiſche Oper“ war, tat

ſich eine Unternehmung, für die Adolf Lantz

zeichnet, als „Deutſches Schauſpielhaus“ auf.

Es gibt gewiß nichts Schwierigeres, als

in Berlin ein neues Theaterunternehmen durch

zuſetzen, und man ſoll deshalb in der Be

urteilung einer Eröffnungsvorſtellung nicht

rigoros ſein; aber gegenüber der Eröffnungs

vorſtellung, mit der jenes Unternehmen nach

zahlloſen anſpruchsvollen Vornotizen de

butierte, kann auch der Wohlwollendſte nichts

weiter tun, als recht ſchnell vergeſſen. Was

dort gezeigt wurde, kann jeder, aber auch jeder

Amateur, der rein finanziell dazu in der Lage

iſt. Er kann ſich nämlich den Profeſſor Roller

aus Wien für Bühnenſkizzen und das Phil

harmoniſche Orcheſter für Wiedergabe der

Szenenmuſik verpflichten, Und das waren

die beiden einzigen poſitiven Elemente der

ganzen Aufführung. Weiterhin hatten die

Mittel des Unternehmens zwar gereicht, um

ein paar Schauſpieler von berechtigt gutem

Ruf zu verpflichten, aber ſchon nicht mehr ihr

Talenf, um dieſe Schauſpieler zweckmäßig zu

verwerten. Aur Helene Fehdmer ſtand in der

nichtsentſcheidenden Partie der Margarete von

Parma ſtark, würdevoll und ſichtbar auf ihrem

richtigen Platz. Friedrich Kayßler, wahrſchein

lich ein vortrefflicher Alba, ſicherlich der beſte

Oranien, den wir heute hätten, konnte als

Egmont nur liebenswürdig und mannhaft ſein,

aber niemals jenen ſchwärmenden Leichtſinn,

jene dämoniſche Freiheitsgier verkörpern, die

den Schwerpunkt des Stückes ausmachen. Her.

mann Niſſen, der wahrſcheinlich ein aus

gezeichneter Vanſen wäre, war ein mühſamer

und doch ganz ausdrucksloſer Alba, Hartau, der

den Soldaten Bujk etwa glänzend hingepulvert

hätte, beſaß für den Oranier die große Haltung

nicht, und Alfred Abel hat zwar vom unglück

lichen Liebhaber Brackenburg die nervöſe

VSchwäche eines ſympathiſchen Mißgeſchickten,

aber doch allzu wenig von cinem Liebhaber.

Faſt alle übrigen Rollen (das Klärchen leider

durchaus nicht ausgeſchloſſen) waren nicht re

lativ, ſondern abſolut ſchlecht beſetzt. Bei ihnen

war nicht zu tadeln, daß die Schauſpieler falſch

beſchäftigt waren, ſondern, daß man ſie über

haupt beſchäftigte. Aur unter den Bürgern

ſchienen einige gute Schauſpicler zu ſein –

ſchienen, denn es war durchweg in den Volks

ſzenen ſo vernichtend dunkel, daß man

niemanden recht ins Auge faſſen konnte. Wit

den vortrefflichen Rollerſchen Skizzen wußte

nämlich die Regie nichts anzufangen, ſie waren

meiſt zu ſchwach beleuchtet, zuweilen auch im
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Licht völlig phyſiognomielos, wie in der großen

Szene Egmont Klärchen, die doch am ſpäten

Abend ſpielen ſoll, und der weder Sonne,

Mond noch Kerzen, ſondern ſchlechtweg die

Rampen Licht gaben. Aehnlich phantaſielos

waren die meiſten, an der Bühnentradition

flebenden Arrangements. Das Rauſchende,

Ueppige, Volle der flandriſchen Welt war ſo

wenig herausgearbeitet, wie das Düſter Steile

des ſpaniſchen Kontraſtes. So fehlten der Auf

führung auch alle ſinnlichen Beziehungen zu

Beethovens unſagbar ſchöner Bühnenmuſik. Die

beiden Werte alſo, die ſich das neue Unter

nehmen „angeſchafft“ hatte, waren von den

beiden Regiſſeuren, die in rätſelhafter Gemein

ſchaft für die Aufführung zeichneten, dem

Organismus des Ganzen nicht einmal fruchtbar

gemacht und ſo blieb man völlig im Ne

gativen.

Was der Wohlwollende aus den zum Teil

doch an ſich wertvollen Anſchaffungen für dieſe

ſo unglückliche Vorſtellung folgern könnte, wäre

allenfalls der Wille der Unternehmer, wirkliche

Kunſt zu machen. Aber dann ſind ſie ſich über

Möglichkeiten und Mittel ganz unklar. Weder

in dieſem Hauſe, noch mit dieſen Kräften, noch

mit ſolcher Regie kann man in Berlin ein

Theater für große tlaſſiſche Stilaufführungen

gründen, das jenſeits der Schillertheater und

des Königlichen Schauſpielhauſes in einen an

ſich ſehr wohl möglichen ſtiliſtiſchen Wettkampf

mit Reinhardt treten könnte. Was ſich an die

ſer Stelle und vielleicht auch mit den vor

handenen Mitteln leiſten ließe, wäre ein

Repertoire von ſehr gut geſpielten, techniſch

ganz einfachen, wahrſcheinlich modern koſtü

mierten Schauſpielen. Aur müßte auch dazu

das ganze Unternehmen einen etwas ſolideren

Eindruck machen. Ich will gar nicht von dem

Chaos des Eröffnungsabends reden: von den

fehlenden Programms, den unzulänglichen

Garderobenmarken, den ſchlecht inſtruierten

Logenſchließern (die nach jedem Zwiſchenakt

die Leute herausließen, ſo daß der Lärm der

Zurückkehrenden regelmäßig den Anfang der

Szene oder, was ſchlimmer war, die Beet

hovenſche Muſik zerſtörte) und von den offen

bar unklaren Billettverhältniſſen (oben auf dem

dritten Rang gab es eine kleine Revolte). Das

mögen nun Kinderkrankheiten ſein. Aber was

iſt das für eine Enſemblebildung? Alfred Abel

iſt überhaupt nur für einen Tag am „Deut

ſchen Schauſpielhaus“ ſpielberechtigt; Kayßler

und die Fchdmer gehen ſchr bald nach Wien;

Hartau und Leopold, ich glaube auch Herzfeld

und die Somary ſind im weſentlichen für andere

Berliner Bühnen verpflichtet; von den Meu

lingen des Enſembles war auch nicht einer nur

erträglich, geſchweige denn intereſſant. Was

bleibt übrig? Hermann Miſſen, Roſa Bertens

und Alexander Eckert das ſind drei, inner

halb ihrer Grenzen vortreffliche Kräfte, aber,

weiß Gott, nicht genug für ein Berliner En

ſemble, das künſtleriſch mitzählen will. – Auch

wenn man ſich bemüht, dieſe Egmont-Vor

ſtellung recht ſchnell zu vergeſſen, man wird

nicht gerade hoffnungsvoll in die Zukunft dies

ſes neueſten Berliner Theaterunternehmens

blicken können. Juli u S B ab.

>TR

Hans Mehbein der Dichter.

Eine Schulerinnerung

VOlt

Richard Rieß = Berlin.

Eines wußten wir alle, wir ver

urteilenseifrigen Unter-Sekundaner,

daß nämlich Hans Rehbein ein Duck

mäuſer war, eines der ſtillen Waſſer,

die bekanntlich oft tief ſind.

O, wie recht hatten wir: Hören Sie nur,

meine verehrten Leſerinnen und Leſer!

Daß die Stunden bei Profeſſor Schwartel

voll langweiligſten Stumpfſinnes waren –

darüber herrſchte nur ein c Stimme. Daß

Schwartel ſehr ſchlechte Augen hatte - – das

wußte allerdings auch jeder, und ſeit einem

Dutzend Jahren hatte ein Jahrgang dem andern

dieſe Kenntnis als wichtigſtes, heiligſtes Ver

mächtnis übermittelt. Was taten wir Sekun

daner alſo, um die Stunden kurzweiliger zu

geſtalten? Wir dichteten. Doch nicht im

ſtillen Kämmerlein, ſondern während der

Renophon-Stunden. Wir waren aber deutſche

Jungen, daher gründeten wir auch umgehend

einen Verein. Den B. d. D. (Bund deutſcher

Dichter). Dieſem Bunde traten die Schüler

der drei hinterſten Bänke bei. Es wurde als

Ehrenpflicht eines jeden angeſehen, der einen

Reim finden konnte, ſein Talent in den Dienſt

der Sache zu ſtellen. So entſtand bald eine

Art Wettdichten. In den Pauſen, zwiſchen

den Schulſtunden wurde die Parole, das

Thema ausgegeben (z. B. „Die Glatze Schwar

tels“ oder „Die Gemeinheit der Pauker“ oder

„Der Frühling“, und in der Stunde wurde

gedichtet, daß es nur ſo eine Art hatte. --- Aur

einer ſchloß ſich aus, Hans Rehbein, der Duck

mäuſer, obwohl man gerade ihn einmal früher

ſchon im Verdacht poetiſcher Sünden gehabt

hatte; – der machte auf einmal nicht mit:
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Früher hatte man mal ein Gedicht von ihm

cntdeckt und zum allgemeinen Gaudium vor

geleſen, und jetzt, wo die plötzliche Mode lyriſche

Ergüſſe ſanktioniert hatte – - nun ſtreikte der

„Kuſcher“ plötzlich – Pfui! Wie gemein!!!

Wir fragten unſern Rehbein, warum er

nicht beitrete. Da erwiderte er ſchroff:

„Ich mache keine Verſe mehr. Das habt

Ihr mir glücklich abgewöhnt.“

Was das nun wieder heißen ſollte, dieſes

„Das habt Ihr mir nun glücklich abgewöhnt.“

Aber wir hatten ein wachſames Auge auf ihn.

Einmal fand Rehbein eines unſerer

Geiſtesprodukte. Mein Freund Zampa ſah

ganz deutlich, wie er das Blatt, auf dem die

Verſe ſtanden, betrachtete. Zampa bemerkte

aber auch, wie Rehbein geringſchätzig die Achſel

zuckte und das Blatt beiſeite ſchob. Das

reizte uns; denn eine gewiſſe Hochachtung

hatten wir in literariſchen Dingen vor Rehbein.

Wenn wir es auch nicht eingeſtehen wollten.

Aber wir wollten uns für ſeine Mißachtung

ſchon rächen.

Bald fand ſich auch die Gelegenheit

dazu. - - - -

Eines Tages geſchah es, daß wir in Reh

beins Diarium ein Sonett entdeckten, und zwar

ein ſo gutes, wie es keinem von uns je gelungen

war. Da hatten wir ihn wieder erkannt, den

Duckmäuſer, der ſich von allen gemeinſchaft

lichen Unternehmungen zurückhielt und ſeine

eigenen Wege zu gehen wagte. Dem wollten

wir es heute anſtreichen.

Die nächſte Stunde hatten wir bei Schwar

tel. Der ſaß behäbig in ſeiner dickwanſtigen

Schwerfälligkeit auf dem Throne des Lehrers

und ſprach über die grammatikaliſchen Eigen

tümlichkeiten bei Ovid:

„Mcßjös, eenen großen Dichter muß man

da anpacken, wo er ſich eenem am deutlichſten

und erſchten präſentiert: in der Sprache. Woas

da drinnen iſt in den Gedichten: Gedanken, Ge

fihle und noch ſo was . . . das kommt allens

erſt in zweiter Reihe bei der Betrachtung, die

wir anſtellen. Js es nich beim Menſchen

gradeſo? Zuerſcht ſieht man bei 'm 'n Kärper,

dann kuckts Oge erſcht in de Seele. – –– –

Fangen wir alſo an. Der Dichter Ovidius Aaſo

unterſcheidet ſich ſprachlich von ſeinen Vor

gängern, dic alle lange nich ſo ſcheen gedichtet

haben wie er, erſchtens ämol durch . . . aber

. . . aber . . . . wär wagt da zu ſprechen. Reh

bein, ſtecren Se mir nich'n Unterricht! Was

hab'n Sc hier zu quaſſeln?

Rehbein erhob ſich glutübergoſſen:

„Verzeihen Sie, Herr Profeſſor, ich ſuch

bloß mein Diarium, um nachzuſchreiben.“

„Aa, ſteeren Se nich!“

Da erhob ſich Zampa. Wir alle horchten

auf.

„Ich glaube, hier iſt Rehbeins Diarium.

Ich wollte nur gern das Gedicht leſen, das da

drinnen ſteht, ein Sonett, das Rehbein ſelbſt

gedichtet hat.“

Ich ſah, wie Rehbein zitterte. Er konnte

ſich kaum aufrecht halten. Er blickte auf Zampa

mit einem Blicke des Haſſes, den ich nie ver

geſſen werde.

Vom Katheder tönte es:

„Wos, Rehbeen, hähähähä . . . Sie ſind

mir en Dicht er? hähähähä. Kimmern

Se ſich lieber um Ihren Ovid und de Trigono

metric . . . . Aber anſähn muß ich mer Ihr

Gedicht doch ämol.“

Ohnmächtig kämpfte Rehbein mit den

Tränen.

„Zeigen Sc ämol her,“ rief Schwartel.

Zampa überreichte mit meiſterhaft höhniſchem

Lächeln das Heft.

„Hähähähä! Meßjös! Heeren Se!

Sonett auf den Tod meines Freundes.

Hähähähä, Rehbein, hähähähä -- der wird

ſich ja im Grabe umdrähen, wenn er das wißte,

Damit iſt wohl Ihr friherer Mitſchüler Friede

gemeint?“

Aun las Schwartel mit komiſchem Pathos:

„Einſt warſt du mein. Empor kann ich mich

ranken

an dieſem Worte, wenn ein wild Verzagen,

wenn meine todesſchmerzlichen Gedanken

mich immer, immer wieder zu dir tragen.“

Hähähähä, nu heeren Se, Rchbeen, das

ſoll nu ein Sonett ſein? Die Reime ſind gutt

- - alles, was wahr is - aber cen. Sonett muß

ſo gereimt ſein: ranken – tragen – verzagen

– Gedanken . . . . Das ſag ich ’m Herrn

Scheckig, daß Se noch nichämol wiſſen, wie 'n

Sonett ausſicht. Da kriegen Se im Deutſchen

cene fette Fimwe (5). –- Mu ſtecken Sc aber

das Geſchreibſel weg und paſſen. Schier uff . . .

ſonſt ſperr ich Sie wegen fremder Beſchäfti

gung ecn! . . . . Hähähähä, Herr Rehbcen,

der Dichter! Hähähähä.“

Schwartcl beruhigte ſich langſam. Wir

alle drehten uns nach Rehbein um, der zähnc=

knirſchend auf ſeinen Platz niedergeſunken

WCNT. –

Grauſam iſt die

grauſam.

Jugend, barbariſch

>TR
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Meue Bücher.

Lutd wi g B r in k m an t , Die Erweckung der

Maria Carmen. Verlag der Literariſchen Anſtalt

Rütten & Loening, Frankfurt a. M.

Aufzeichn: ngcºn untd Erinnerungen aus ſeiner

Bcrgwerkszeit hat Ludwig Brinkmann hier zu einem

Ganzen vereinigt, das ſich wie ein Phantaſiewerk,

wie cin einheitlich durchkomponierter Roman iieſt,

in dem Erzählung und Schilderung, Spannung und

Löſung auf das wirkſamſte verteilt ſind, und das

doch in allen Stücken die Unmittelbarkeit eines

Tagebuches hat. Es iſt die Geſchichte einer leinen

Silbergrube im ſüdlichen Neriko: die Geſchichte der

Maria Carmen. Wie ein junger Deutſcher (der

Verfaſſer ſelbſt) und zwei junge Angelſachſen in

jahrelanger Arbeit und Mühſal, unter den un

günſtigſten finanziellen Verhältniſſen. aufs neue

ſtets durch Enttäuſchungen aufgehalten, durch Un=

fälle zurückgeworfen, die ſeit mehr als einem halben

Jahrhundert verlaſſene Mine wieder zum Leben

erwecken, und wie dann doch alles zuſammenbricht,

gerade in den Augenblick, da ſich die weit ange=

legten Pläne zu verwirklichen ſcheinen und das

Unternehmen durch kapitaliſtiſche Machenſchaften

ſeinen Begründern aus der Hand gewunden wird –

das alles erlebcn wir beim Leſen wie ein tauſend

fältiges Abenteuer. Ein Abenteuer der Arbeit und

des Kampfes in tropiſcher Wüſte, im Zeichen der

modernen Technik. Arbeit und Kampf verſchmelzen

die kleine, urſprünglich nur loſe zuſammengefügte

Gruppe von Männern zu einer Organiſation, zu

einer Gemeinſchaft, die ſchließlich doch durch die

zentrifugale Kraft der Individualität geſprengt wird

-- der Individualität, die ſich aber doch wicder

neue Wege zum ſozialen Leben ſucht und ſie findet.

So ſteigt aus Aufzeichnungen über Minenbauten

und Eiſenbahnprojekte, über Waſſerkraftwerke und

Plantagenpläne ein epiſches Gebilde auf, gleichſam

einer der Geſänge des großen Epos vom unſterb=

liche;t Ringen des modernen Menſchen um ſein

SWIcrf.

Ein dichteriſch beſchwingtes Dokument iſt dieſes

Buch, ein getreuer und ſtimmungsreicher Bericht,

ein bedeutſamer Beitrag zur Koloniſationsgeſchichte

unſerer Tage, zur Geſchichte der modernen Völker

wanderung.

v . Vierteljährlich
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ARauchloſe Ketzerverbrennung.

Von

Heinrich Flg cnſt ein.

„In der evangeliſchen Kirche, wir können

es nicht leugnen, iſt eine Orthodoxie ein

gekehrt, die mit ihrer Grundanſchauung

nicht verträglich iſt und die ſofort in ihrem

Gefolge Heuchelei hat . . . Alle Heuchelei,

Scheinheiligkeit, kurzum alles Kirchenweſen

als Mittel zu egoiſtiſchen Zwecken iſt zu

entlarven, wo es nur möglich iſt!“

Prinz Wilhelm bei ſeiner Regent

ſchaftsübernahme im Jahre 1859.

n der evangeliſchen Kirche iſt eine

Orthodoxie eingekehrt, die mit ihrer

Grundanſchauung nicht verträglich iſt.

Ucber ein halbes Jahrhundert ging ſeit des

Prinzen Klage ins Preußenland. Aicht beſſer

ward es, ſondern ſchlimmer und ſchlimmer. Ein

evangeliſches Papſttum. . . Aoch vor einem

Luſtrum ſchien es grotesk. Heute iſt es längſt

ernſte, nicht mehr wegzuleugnende Wirklichkeit.

Ihr ſeht es nicht gern, daß demnächſt die

Jeſuiten wieder zu uns herein dürfen? Keine

Aufregung, Landsleute! Soweit das evan

geliſche Kirchenregiment von heute in Frage

kommt, kann uns das wirklich gleichgültig ſein.

Mehr als wir mitten im Schoße unſerer luthe

riſchen Landeskirche in Preußen bereits ver

katholiſiert und verjeſuitet ſind, können wir

durch keinen Zuzug von außerhalb mehr werden.

Ignaz Loyola, nicht Luther, heißt der AMann,

dem heute die preußiſch-evangeliſchen „Kirchen

fürſten“ nachſtreben.

Ignaz Loyola. . . . Faſt ein halbes Jahr

tauſend hat ſein Jeſuitenorden vergeblich daran

gearbeitet, der evangeliſchen Kirche den Garaus

zu machen. Es iſt ihm nicht gelungen. Aber

jetzt gelingt es dem evangeliſchen Oberkirchen

rat. Der evangeliſche Oberkirchenrat iſt ſelbſt

bemüht, der evangeliſchen Landeskirche den

Todesſtoß zu geben. Er tut dies, indem er

nach gut katholiſchem Ritus ſich immer mehr in

Ketzergerichten ſchier mittelalterlicher Uebung

gefällt.

Erſt die Amtsentſetzung Jathos. Und jetzt

die „ſchlichte“ Dienſtentlaſſung des Pfarrers

Traub. Als Konſequenz hiervon der Maſſen

austritt von Tauſenden und Abertauſenden,

die durch ihr Verbleiben im Kirchenverband

dieſe zeitgenöſſiſche Karikatur des Proteſtan

tismus nicht länger unterſtützen wollen. Als

Folge hiervon immer mehr gut proteſtantiſche

Aaturen, die der von dieſem Oberkirchenrat be

treuten Landeskirche aus religiöſem Sauber

keitsgefühl den Rücken kehren. Und daneben

die rein rechtliche Seite bei dieſem Ketzergericht

an Pfarrer Traub! Dieſer Zwölfpäpſtegerichts

hof, der ſich ſelbſt in Glaubensſachen für un

fehlbar zu halten ſcheint. Und die Details . . .

die Details . . .

Da iſt ſeine evangeliſch-päpſtliche Heilig

keit der Wirkliche Geheimrat D. Voigts. Ein

um die moderne preußiſch-rauchloſe Ketzerver

brennung beſonders Verdienter. Hat er doch

ſchon den Vorſitz über jenes unvergeßliche

Spruchkollegium geführt, das den Kölner

Pfarrer Jatho ob zu großer Glaubenstreue

vom Amt ſuspendierte. Und nun führt er (ein

beneidenswerter Spezialiſt) auch gegen den der

Ketzerei beſchuldigten Pfarrer Traub den Vor

ſitz. Eine Stelle aus der Begründung des Ur

teils, das den Glaubensſtreiter Traub wie

einen bei ſittlicher Verfehlung Ertappten ein

fach auf die Straße ſetzt: „ . . . Die Schmähungen

des Angeſchuldigten richten ſich in Sonderheit

gegen den kraft des Geſetzes zum Vorſitzenden

des Spruchkollegiums gegen Pfarrer Jatho

berufenen Präſidenten des evangeliſchen Ober

kirchenrats...“ Alſo der wirkliche Geheimrat
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D. Voigts als Ketzergerichtspräſident gegen

einen Angeſchuldigten, der (nach dem Wortlaut

der Urteilsbegründung) für Schmähungen

gegen den Ketzergerichtspräſidenten D. Voigts

abgeurteilt werden ſoll. Und was tut Herr

Voigts? Er ſagt nicht, hier bin ich Partei.

Lehnt nicht den Vorſitz ab, weil es unter der

Würde eines Geſchmackvollen iſt, in eigener

Sache als Richter aufzutreten. Er bleibt un

geniert und hilft fleißig mit verurteilen.

„Schlichte Dienſtentlaſſung ob nicht richtig be

fundenen Gottesglaubens in Idealkontur

renz mit Schmähungen gegen I). Voigts . . .“

Gezeichnet i). Voigts, als Gerichtspräſident.

Iſt es erlaubt zu ſagen, daß hier Unerhörtes

geſchah?

Und eine andere Stelle aus derſelben Ur

teilsbegründung gegen den Märtyrer Traub:

„Der ſchriftſtellernde Pfarrer hat zwar das

Recht zur Kritik, ſogar zur ſcharfen Kritik;

aber er muß zuvor die Wirkungen auf die

Durchſchnittsbildung ſeiner Leſer ſorgſam ab

wägen . . .“ Preisfrage: Was iſt Durchſchnitts

bildung? Niemand kann es definieren. Nie

mand abgrenzen. Auch dieſe zwölf richtenden

evangeliſchen Päpſte nicht. Aber ſie bauen ihr

Urteil darauf. Zweite Preisfrage: Wo hat die

einem evangeliſchen Pfarrer erlaubte „ſcharfe“

Kritik ihre Grenzen? An dem Handeln von

Spruchkollegium und Oberkirchenrat, das ſich

für heilig und unfehlbar dünkt, ganz wie der

Papſt in Rom.

Die Orthodoxen haben es herrlich weit ge

bracht. Endlich haben ſie auch in der evan

geliſchen Kirche in Dingen des Glaubens eine

abſolute Kommandogewalt ſtabiliert. Das End

ziel iſt ein religiöſer Kadavergehorſam, der dem

Weſen des Proteſtantismus glatt ins Geſicht

ſchlägt. Die evangeliſchen Pfarrer wehren ſich

dagegen. Von Rechts wegen. Der endgültige

Sieg dieſer ſich in Ketzergerichten betätigen

den Orthodoxen bedeutete der Lutherkirche end

gültigen Verfall.

Wer ſind die Jatho und Traub? Unſere

beſten Kirchenfreunde. Es iſt erwieſen, wie ſie

die ſonſt gähnend leeren Gotteshäuſer durch

die Kraft ihres Gottſuchertums wieder mit An

dächtigen zu füllen verſtanden. Und wo andern

Orts ſich auch wieder junge religiöſe Schnſucht

in die leeren Tempel von geſtern gedrängt, da

ſind die Rufenden ebenfalls nur Prieſter, die

auch ſchon ob ihres freieren Fluges reif ſind

für die Ketzerrichter in Preußen. Vorläufig

triumphieren die Finſterlinge, die von einer

Verjüngung unſeres kirchlichen Lebens nichts

wiſſen wollen. Aber Geduld!

Dieſer Triumph wird nicht lange dauern.

Das Vorgehen gegen die Jatho und Traub iſt,

am Gang der natürlichen Entwicklung gemeſſen,

doch nur ein Akt letzter Motwehr. Ein Akt

letzter Notwehr, der den religiöſen Bankrott

der Orthodoren beſſer als alles andere beweiſt.

Die Richter, die die Kirche von einem ſo wahr

haft religiöſen Charakter wie Traub „befreien“

zu müſſen wähnten, ſind nicht von dem Geiſte

Luthers, ſondern von Ignaz Loyola beſcelt.

Und Ignaz Loyola, der Erfinder der Ketzer

gerichte großen Stils, hat bei der Mehrheit des

deutſchen Volkes gottlob keine Chancen.

>TR

Vorausſetzungen internationaler

Verſtändigung.

Volt

Profeſſor Dr. Robert Piloty, Würzburg.

PL –--

m Verkehr miteinander benehmen ſich

- Staaten ganz ähnlich wie Perſonen,

gS. die durch allerhand Intereſſen mit

einander verbunden und auch wicder ge

trennt ſind. Sie nähern und meiden ſich, ſie

lieben ſich, ſind verſtimmt und haſſen ſich, ſie

treten in engere oder loſere Verbindungen

miteinander und, wenn es ſein muß, ſchlaget

ſie ſich auch. Die Vorſtellung der Staaten

als Perſönlichkeit iſt den Juriſten vom

Rechtsverkehre her ſehr wohl vertraut. Allein

die formale Konſtruktion des Staates als

juriſtiſcher Perſönlichkeit deckt ſich nicht mit der

Vorſtellung, welche das Völkerrecht von den

unter ſich verhandelnden Mächten und welche

dieſe ſelbſt voneinander haben. Es haftet der

„juriſtiſchen Perſönlichkeit“ im Rechtsverkehr

ein kapitaliſtiſch mechaniſches Rechnungselement
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an, mit dem man im Völkerrecht nicht viel an

fangen kann. Hier ſpielen Regierung und Volk

vielmehr eine weit menſchlichere, natürlichere

Rolle, wie ſich denn auch in der berufenen

Leiterin der internationalen Fntereſſenbeziehun

gen, der Diplomatie von Alters her bis in

unſere Tage das Element der natürlichen

Perſönlichkeit mit allen menſchlichen Zutaten

an Gefühlen, Vertrauen und Mißtrauen,

Sympathie und Antipathie neben aller kühlen

Berechnung erhalten hat.

Man kann dieſes Element als eine der

weſentlichen Vorausſetzungen jeder Art inter

nationaler Verſtändigung bezeichnen. Ganz mit

richtigem Gefühl prüft denn auch jedes Volk

ſeine Leiter inſtinktmäßig unter dem Geſichts

punkte: Wie nehmen ſie ſich im internatio

nalen Verkehre aus? Wie vertreten ſie die

Art und Intereſſen des Volkes nach außen?

Sind es feſte und umgängliche Männer von

Achtung gebietendem Stolz und guter

Führung? Dabei ſicht jedes Volk mit Millionen

ſcharfprüfenden Augen jeden Mangel der Per

ſönlichkeit. Der Charlatan, der Schemenmenſch,

die Windfahne ſind ebenſo bald durchſchaut wie

der blinde und plumpe Draufgänger. Man

will an dieſem Poſten nicht formale Autori

täten, ſondern wirkliche Männer, gerade und

aufrechte Charaktere mit klaren, klugen Köpfen

und warmen Herzen ſehen, und man hat eine

Vorliebe für ſolche, denen man zutraut, daß

ſie ihre eigenen Fehler und das Unglück ihres

Volkes, wenn es not tut, mit dem eigenen

Leben zu büßen bereit ſind.

Dieſes durchaus berechtigte und geſunde

Verlangen ſitzt heutzutage allen Völkern tief

im Blute; es bildet neben den konſtitutionellen

Garantien der Verfaſſungen eine faſt noch

wichtigere lebendige Garantie vernünftiger

Staatsleitung.

Aus dieſem Grunde verträgt denn auch

kein Staat an dieſem Punkte die geringſte Aln

ſicherheit. Wenn irgendwo, dann iſt es hier

unerträglich, wenn die lebendigen und die for

mell rechtlichen Garantien ſich nicht decken. Ein

ſolches Mißverhältnis aber entſteht ſofort, wenn

der Glaube daran erſchüttert wird, daß nicht

etwa die verfaſſungsmäßigen Faktoren, ſon

dern irgendwelche andere verborgenen Kräfte die

Leitung tatſächlich haben.

Unſere deutſche Verfaſſung ſtellt dabei

wegen ihrer Kompliziertheit ſtärkere Anforde

rungen an das Volksvertrauen als irgend

eine andere. Wir haben als den Mann, in

deſſen Perſon dem Ausland gegenüber das

ganze Reich ſamt allen ſeinen Gliedern ohne

reſervatrechtlichen Vorbehalt vertreten erſcheint,

den Kaiſer anzuſehen. Seine Perſon iſt die

einzige, der ein unmittelbares Recht der

Reichsrepräſentation in der geſamten Reichs

diplomatie zukommt. Dies muß wegen des

problematiſchen Geſandtſchaftsrechtes der

Staaten immer neu und immer ſtärker betont

werden, je umfaſſender und eindringlicher unſere

deutſchen Weltintereſſen werden.

Dies muß auch deshalb immer neu betont

werden, weil der Kaiſer nach der Reichs

verfaſſung nicht Reichsm on a r ch iſt, ſon

dern auf bundesmäßiger Grundlage als König

von Preußen ſeine Reichsmiſſion empfangen

hat. Es iſt aber auch nicht zu vergeſſen, daß

ihm dieſe Miſſion als ſtändiges, unwiderruf

liches, verfaſſungsmäßig eigenes Recht zuſteht.

Das konſtitionelle und das bundesmäßige

Element unſerer Reichsverfaſſung weiſen den

Kaiſer an, ſeiner Perſon als Reichsrepräſen

tanten zwei Einſchränkungen anzutun. Die eine

ſetzt ihn in Beziehung zum Volk als Ganzem,

die andere zu den Regierungen der deutſchen

Staaten. Weder nach jener noch nach dieſer

Richtung beſteht eine Teilung der Vertretungs

macht. Eine ſolche könnte nach außen nur eine

Unklarheit, nach innen nur eine Unſicherheit

bedeuten. Das ganze Deutſche Reich iſt nach

außen einheitlich nur durch den Kaiſer ver

tretbar. Aber nach innen iſt er durch ſeinen

verantwortlichen Miniſter, den Reichs -

kanzler, mit dem Volke durch den Reichs

tag, mit den Regierungen der Staaten durch

den Bundesrat in Verbindung geſetzt. Irgend

einen anderen Leiter dieſer Beziehungen als

den Reichskanzler, mag dieſer andere mit dem

Kaiſer in noch ſo naher Verbindung ſtehe,

kann es nicht geben. Allzu raſcher Wechſel

in der Perſon des Reichskanzlers kann daher

leicht den Glauben erwecken, als ſeien ab
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die Beziehungen zwiſchen Kaiſer einerſeits und

Volk und Regierungen andererſeits ſchwankende

und wechſelnde. Gerade für die Diplomatie

wird eine gewiſſe Stetigkeit in der Pflege

dieſer Beziehungen im Intereſſe der Sache

ſelbſt, wie im Intereſſe unſeres Weltanſehens

und unſeres Weltſtandes ganz beſonders zu

wünſchen ſein. Sollen Irrungen und Wirrun

gen, wie ſie in der Marokkokriſis allzu deut

ich hervorgetreten ſind, dauernd vermieden

werden, ſo iſt eine der erſten Vorausſetzungen

die Sorge für eine Sicherung und Feſtigung

des Reichskanzlerpoſtens. Die Perſon des

Reichskanzlers iann man geradezu als Grad=

mcſſer für allen Wandel in den internationalen

Beziehungen des Deutſchen Reiches anſehen.

Seine Abſetzbarkeit und Verantwortlichkeit ſind

die Ventile des Dampfkeſſels der deutſchen

Politik. In ſeiner Perſon liegt der ſchwierigſte

und wichtigſte Teil lebendiger Garantie und

damit eine der bedeutſamſten tatſächlichen Vor

ausſetzungen internationaler Verſtändigung.

Fn der tatſächlichen und rechtlichen Geſtaltung

ſeiner Verantwortlichkeit angelt die Beziehung

zwiſchen Kaiſer, Wolf und Bundesregierungen

und gründet ſich die lebendige Einheit des

i eutſchen Reiches und deſſen Wirkſamkeit im

Verkehr der Mächte.

>TR

Prophezeiungen.

Von

Jke Spi er.

emand hat die witzige Phraſe geprägt:

„Es gibt Leute, die etwas voraus

trifft es ein, ſo nennt man ſie Propheten.“

Man nimmt allgemein die Wahrſager,

Schickſalskünder, Propheten uſw. nicht für

ernſt; trotzdem ſind auch Aufgeklärte kaum fähig,

einen gewiſſen Schauder, eine Art von Grauen

zu beherrſchen, wenn ſie ſich, ſei es auch nur

im Scherz, von einem orientaliſchen Wagier

aus den Handlinien oder ſonſtwas die Zu

kunft verkünden laſſen; dieſe Beobachtung kann

man leicht in den Tropen, im Orient machen.

Scheinbar iſt die ſüdliche Hemiſphäre, die

Acquatorialzone, mehr als die nüchterne nörd

liche geeignet, dieſe vibrierende Seelencmo

tion zu begünſtigen.

Die große Maſſe glaubt ja ziemlich all

gemein an die Wahrſagekunſt. Offenbar

ſpielen da vererbte Gefühle mit, die aus der

Zeit kommen, wo der Stammeszauberer, der

„Nedizinmann“ eine mit Furcht gemiſchte Ver

ehrung genoß.

ATun iſt die Frage der Prophetie abſolut

nicht ſo einfach zu erledigen, wie es dem mo

niſtiſch-materialiſtiſch Geſchulten ſcheinen mag.

Dr. M. Kemmerich hat in einem Buch

„Prophezeiungen“ eine große Anzahl von

hiſtoriſchen Vorausſagungen aufgefriſcht und,

nach ſeinen Deutungen, auch die Richtigkeit

dieſer Zukunfts-Kündungen bewieſen.

Aoſtradamus, der mittelalterliche Myſtiker,

liefert das beſte Material dazu. Ueber die

Propheten der heiligen Schrift und die Apoſtel

geht dieſer hiſtoriſche Rückblick bis in die Meu

zeit und verdient Beachtung, wenn auch nicht

volle Zuſtimmung.

Die Erklärungsverſuche Kemmerichs, die

Paraphraſen, welche er zu dieſen Prophezei

ungen liefert, ſind oft recht willkürlich und

abſolut nicht zwingend. Da dieſe Propheten

alle in bilderreicher, ſchwülſtiger Sprache

redeten, ſo kann man ſehr leicht beliebigen

Sinn unterlegen.

Aber das allein iſt nicht das Entſcheidende;

ſelbſt wenn Kemmerich mit ſeinen Beiſpielen

fehlgegangen wäre, ſo würde das nichts gegen

das eventuelle Beſtehen einer prophetiſchen

Gabe ſprechen; auch würde das nichts Ueber

ſinnliches, wider die ANaturgeſetze Revoltieren

des ſein.

Die Telepathie, das Fernſehen, das Mleber

tragen von Gedanken uſw. hat nichts Spiritu

aliſtiſches, außerhalb des Erklärbaren an ſich.

Schr leicht kann man ſich doch vorſtellen,

daß Gedanken, die ja zuletzt nur Gehirnmolc=

kularvorgänge, wahrſcheinlich ſogar nur elek=

triſche Teilbewegungen repräſentieren, als

elektriſche Strömungen ſich auf andere, ſehr

feinorganiſierte Individuen übertragen laſſen,

oder daß in weiter Ferne geſchehene Dinge
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irgendeinem Gehirn ſich mitteilen und im

optiſchen Vorſtellungszentrum geſehen werden.

Als elektriſche Wellenbewegungen könnten ſie

ſich auf viele Kilometer fortpflanzen; man denke

vergleichsweiſe an die drahtloſe Telegraphie

und Telephonie.

Die Erklärung der Prophetie hat aber ganz

erhebliche Schwierigkeiten, denn ſie ſtellt ſchein

bar das Kauſalitätsgeſetz auf den Kopf, d. h.

die Folge von Urſache und Wirkung. Da ſie

ja etwas vorausſieht, das noch gar nicht ge=

ſchehen iſt, alſo auch noch keine ſubſtanziellen

Folgen in irgendeinem Gehirn hervorbringen

könnte. Das Kauſalitätsgeſetz iſt, nebenbei ge

ſagt, von manchen Forſchern als nicht zu recht

beſtehend angegriffen worden, z. B. der be

rühmte Phyſiologe Verworn behauptet ſo; aber

ſelbſt ſeine Richtigkeit zugegeben, iſt vielleicht

die Erklärung der Prophetie als naturwiſſen

ſchaftliches, nicht geheimnisvolles Geſchehen

möglich. Man muß dabei die zwangsmäßige

Logik des Geſchehens vorausſetzen; z. B. ließ

ſich ſchon 150 Jahre bevor die Franzöſiſche

Mevolution als die Folge der Mißwirtſchaft

der Könige vorausſehen. Alles was geſchieht,

muß geſchehen, ſagen die Determiniſten, die

Leugner der Willensfreiheit; es iſt nicht mög

lich, hier die Diskuſſion darüber zu beginnen;

jedenfalls läßt ſich bei pathologiſchen Fällen,

z. B. in degenerierten Familien, bei geiſtes

defekten Eltern kein geſundes Kind erwarten,

die Machkommen werden vielfach Verbrecher,

Belaſtete, Minderwertige ſein müſſen, und

demgemäß ſind ihre Lebensäußerungen in ge

wiſſem Sinne vorausſehbar.

Die Hauptſchwierigkeit in der Erklärung

der Prophezeiungen von Dingen, deren be

ſtimmende Urſachen eigentlich nicht zurzeit des

Vorherſagens erkannt werden konnten oder

wenigſtens nicht offenkundig zutage lagen, kann

vorerſt nur, ſolange wir naturwiſſenſchaftlich

denken, durch kühne Hypotheſen beiſeite ge

räumt werden.

Daß mit der Gabe der Prophetie Aus

geſtattete auch nur Gehirnvorgänge – wie

jeder Menſch – in dieſem Falle in Geſtalt von

Viſionen erleben, ſetzt eine materielle Unter

lage für dieſe voraus. Durch irgend etwas

war im Denkorgan eine Erregung hervor

gerufen, die zukunftsausmalende Bilder pro

duziert.

Mit dieſer Möglichkeit des Prophezeiens

würde in ſpeziellen Fällen auch für Gottes

gläubige die Willensfreiheit und damit Selbſt

verantwortlichkeit der Menſchen, über die vor

ausgeſagt wird, ausſcheiden. Dieſe beiden un=

vermeidbaren Gegenſätze, Vorherſagen, welche

eintreffen, und Willensfreiheit, ſind den Gläu

bigen eine „bittere und harte Auß“ zum

knacken geweſen, und mit den hilfloſeſten Er

klärungsverſuchen hat man dieſe Kluft ver

decken wollen; ſie beſteht aber trotzdem. Aur

die Determiniſten, die Leugner der Willens

freiheit, können leicht alle dieſe Schwierigkeiten

beſeitigen.

Aach ihren Anſchauungen ſind alle Hand

lungen und Geſchehniſſe bedingt und unfrei.

Für die in der fernſten Zukunft liegenden

Ereigniſſe ſind heute ſchon mitwirkende Ur

ſachen vorhanden, dem einen mehr, dem an

deren weniger leicht erkennbar.

Die Unterſchiede ſind da nur quantitativ.

Deshalb könnten ſich bei gewiſſen feinor

ganiſierten Individuen dieſe Komponenten,

dieſe Urzeuger zukünftiger Dinge, ſchon heute

viſuell zu Bildern verdichten und auch pro

phezeit werden; genau ſo, wie nur wenige im=

ſtande ſind, Fernzuſehen (räumlich), ſo ſind

auch nur ſehr wenige begabt, aus kleinen An

regungen, geringen Zeichen, unbewußt weiter

zubilden. Es handelt ſich da um einen unter

der Schwelle des Bewußten vorgehenden Ge

hirnmechanismus.

Wenn aber z. B. irgend jemand fähig wäre

etwas vorauszukünden, deſſen Bedingungen

ihm unbekannt ſind, ſo würde man gezwungen

ſein, anzunehmen, daß er doch Gehirnreize

irgendwie erhält, daß aber alle dieſe Vor

gänge im Unterbewußtſein ſtattfinden, die nicht

zur Erkenntnis kommenden Erregungen weiter

arbeiten und Ergebniſſe zeitigen.

Wenn ſolche Gehirnreize zu jemandem ge

langen, müßte es auf demſelben Wege ge

ſchehen, wie bei den Fernſehenden, nur daß

ſie dem Prophetiſchen unbewußt bleiben. Es

gibt da noch rätſelhafte Zuſammenhänge, die
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uns nicht vollſtändig deutbar ſind. Das würde

nicht für ihre Ueberſinnlichkeit, das außerhalb

der Maturgeſetze ſtehen, ſprechen.

Wir ſind nur noch nicht ſo weit vorge

ſchritten, die Zuſammenhänge zu erkennen.

Wir brauchen zum Vergleich anzuführen,

daß einem Wilden die Vorausverkündung einer

Sonnenfinſternis als reine Prophetie, unge=

heure Macht über die Elemente erſcheinen muß.

Uns dünkt dasſelbe etwas Mathematiſches,

Müchternes.

Und ſelbſt der Optimiſt von reinſtem

Waſſer muß zugeben, daß wir vielen Naturvor

gängen genau ſo gegenüberſtehen, wie der

Wilde der Sonnenfinſternistündung. Das iſt

gut ſo, denn es iſt eine Gewähr für immer

währenden Fortſchritt. Wir können vieles noch

nicht deuten, ohne daß deshalb gleich mit dem

Ausdruck „Wunder“ operiert werden müßte;

ebenſowenig aber brauchen wir das, was wir

noch nicht zu erklären vermögen, abzuleugnen;

die Garantie für die Höherentwicklung ſteckt

in der Wahrheitsſuche und im Eingeſtändnis

der Unvollkommenheit, die ſich aber immerzu

einer ideellen Vervollkommnung nähern muß.

L>TR

Fortſchritt und Erfinderſchickſale.

Von

Johann es Gaulke.

gen, die der Kultur neue Bahnen ge

$ wieſen und den menſchlichen Horizont

erweitert haben, ſind in den meiſten Fällen den

Erfindern zum Verhängnis geworden. Dieſe

für die Menſchheit äußerſt beſchämende Erſchei

nung mag darin ihren Grund haben, daß der

Menſch im allgemeinen am Hergebrachten klebt

und in allem Acuen eine Gefährdung ſeines

Wohlbefindens erblickt. Dazu kommt, daß für

die meiſten Menſchen der eigene begrenzte

Horizont die Grenze des menſchlichen Erkennens

überhaupt bedeutet. Aeue wiſſenſchaftliche Tat

ſachen, neue Erfindungen und Entdeckungen

werden von ihnen entweder gänzlich in Abrede

geſtellt oder als unweſentlich und nicht er

weiterungsfähig hingeſtellt. Und dennoch lehrt

uns die Geſchichte der Erfindungen, daß die

Zweifler niemals recht behalten haben. In un

ſeren Tagen, da das Problem der Luftſchiffahrt

nahezu gelöſt iſt, da ein uralter Traum der

Menſchheit ſeiner Verwirklichung entgegengeht,

erſcheint es darum beſonders reizvoll, einige

hiſtoriſche Reminiſzenzen, die die geiſtige Ver

faſſung der jeweiligen Zeitgenoſſen in eine be

ſondere Beleuchtung rücken, wieder aufzu=

ſriſchen.

Schon das klaſſiſche Altertum hat ſeine

Wahrheitsſucher und Forſcher übel mitge

nommen und ſich Ketzerverfolgungen geleiſtet,

die mit der vielgerühmten klaſſiſchen Geiſtes

freiheit nicht recht in Einklang zu bringen ſind.

Sokrates mußte den Schirlingsbecher trinken,

weil er eine von dem damaligen Götterglauben

abweichende Anſchauung vertrat und deshalb

als Volksaufwiegler galt. Als die Schule der

Pythagoras die Bewegung unſeres Planeten

als Grundgeſetz ihrer Maturlehre aufſtellte, wo=

durch die Erde aus ihrer dominierenden Stel=

lung als Mittelpunkt der Welt gerückt wurde,

brachen die „führenden“ Geiſter, wie Plato

und Archimedes in ein Hohngelächter aus.

Schlimmer noch erging es dem Anaragoras, der

wegen Gottesleugnung angeklagt und von

ſeinen Gegnern auf das unduldſamſte verfolgt

wurde. Er hatte unter anderem die ungeheuer

liche Behauptung aufgeſtellt, daß die Sonne

größer ſei als die Erde! Wegen eines ähnlichen

„Delikts“ wurde Galilei zweitauſend Jahre

ſpäter von der Inquiſition zur Rechtfertigung

gezogen, und entging mit knapper Not dem

qualvollen Tode des Verbrennens.

Was Chriſtoph Columbus von ſeinen Zeit

genoſſen, denen er ſeinen genialen Plan der

Erdumſegelung entwickelte, zu erdulden hatte,

iſt in vielen Anekdoten der Aachwelt überliefert

worden. Von überwältigender Komik iſt die

Entgegnung eines Skeptikers, der geltend

machte, daß – vorausgeſetzt, daß die Erde

wirklich eine Kugel ſei der Erdumſegler

ſchließlich irgendwo den Höhepunkt erreichen

müſſe, von dem er dann unbarmherzig in die

Tiefe hinabgleiten würde.
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Höchſt bemerkenswert iſt der Fall des

großen Chemikers Lavoiſier, eines der Begrün

der der neueren Chemie (1743–179). Lavoi

ſier hatte die Luft, die bis dahin als ein Ele

ment galt, in ihre Beſtandteile, in Sauerſtoff

und Stickſtoff, zerlegt, wodurch er ſich den Un

willen: der allerhöchſten gelehrten Körperſchaft

Frankreichs, der Akademie der Wiſſenſchaften,

zuzog. Eins ihrer Mitglieder führte u. a. aus,

daß es nicht zuläſſig ſei, alte Wahrheiten, die

ſeit Jahrtauſenden von den Chemikern und

Phyſikern als ſolche anerkannt ſeien, zu ver

drchcn!

Die harte Kritik ſeiner Entdeckung hielt den

großen Chemiker jedoch nicht davon zurück, einen

Meteorfall, der von vielen Menſchen genau be

obachtet worden war, in das Gebiet der Fabel

zu verweiſen. Er ſchrieb über dieſe Angelegen

heit eine ſehr gelehrte Abhandlung, in der er

haarſcharf bewies, daß Steine nicht vom Himmel

fallen können. Heute werden in allen natur

wiſſenſchaftlichen Muſeen „vom Himmel ge

fallene Steine“ aufbewahrt. Es können dem

nach, wie der Fall Lavoiſier lehrt, die tief

gründigſte Erkenntnis und das bornierteſte

Vorurteil nebeneinander in einem Menſchen

hirn wohnen!

Mit dem Hohngelächter Europas ſind die

Erfinder der Dampfmaſchine für ihre Leiſtung

belohnt worden. Samuel de Caus (1576 bis

1626), deſſen Alame faſt ganz in Vergeſſenheit

geraten iſt, war einer der erſten Ingenieure,

die ſich des Dampfes als bewegende Kraft

bedient haben, Als er mit einem Apparat zum

Heben des Waſſers mittels Dampfdrucks vor

die Oeffentlichkeit trat, hielt man ihn für einen

unheilbar Verrückten und ſteckte ihn in ein

Irrenhaus, wo er ſeine Tage beſchließen ſolltc.

Mit unſäglichen Schwierigkeiten hatten zwei

Jahrhunderte ſpäter James Watt, der eigent

liche Erfinder der Dampfmaſchine, und Robert

Fulton, der erſte Erbauer des Dampfſchiffes,

zu kämpfen, um ihrer Idec Anerkennung zu

ſchaffen. Hatte doch ſelbſt ein Aapoleon die Er

findung Fultons als Spielerei abgelehnt! Die

Geſchichte hätte vielleicht einen anderen Ver

lauf genommen, wenn der erſte Kaiſer der

Franzoſen das neuerfundene Dampfſchiff ſeinen

Zwecken dienſtbar gemacht hätte. Auch hier

ſehen wir, daß nicht einmal die höchſte Geniali

tät den Menſchen vor Dummheiten bewahrt.

Aber die Dampfkraft ſollte trotz aller Pro

teſte und falſcher Bewertungen ihre kultur

fördernde Miſſion erfüllen. Stephenſon baute

181' die erſte Lokomotive, und nach Verlauf

eines Vierteljahrhunderts hatten die Haupt

kulturſtaaten das neue Beförderungsmittel ſich

zu eigen gemacht. Allerdings fehlte es auch bei

Einführung der Eiſenbahn nicht an mahnenden

Stimmen. Es traten Ingenieure mit der Be

hauptung hervor, daß die Lokomotive ſich nicht

von der Stelle bewegen könne, da die Räder

infolge ihrer beſonderen Konſtruktion ſich um

ſich ſelbſt drehen müſſen. In Bayern erklärte

ſich das königliche mediziniſche Kollegium mit

aller Entſchiedenheit gegen den Bau von Eiſen

bahnen, weil die Reiſenden durch die ſchnelle

Bewegung des Zuges auf das äußerſte in ihrer

Geſundheit gefährdet würden. Gehirnerſchütte

rungen, Krämpfe und Schwindclanfälle ſollte

eine Eiſenbahnfahrt ſchon bei mäßiger Geſchwin

digkeit hervorrufen !

Ebenſo energiſch rückte man der Eiſenbahn

in Frankreich auf den Leib. In der Depu

tiertenkammer warnte M. Thiers vor einer zu

optimiſtiſchen Beurteilung des neuen Verkehrs

mittels. Er gab freilich zu, daß kürzere Strecken

im Umkreiſe großer Städte wohl angebracht

ſeien, aber von Länder verbindenden Eiſen

bahnen wollte er aus „verkehrstechniſchen“

Gründen nichts wiſſen. ANoch weniger Be

deutung legte man anfangs der Eiſenbahn als

Mittel der Völkerverbrüderung und der Ver

breitung neuer Ideen bei. Proudhon, einer der

radikalſten Denker aller Zeiten und Verächter

ſozialer Vorurteile, war in dieſer Beziehung

ſo befangen, daß er eine derartige Behauptung

als lächerlich und trivial hinſtellte.

Ueber die Tragweite einer neuen Erfindung

laſſen ſich von vornherein überhaupt keine

Schlüſſe ziehen. Oftmals werden die kühnſten

Kombinationen, die man gern in das Gebiet

der Utopie verweiſen möchte, durch das end

gültige Reſultat bei weitem überholt. Wer hätte

auch nur geahnt, welche gewaltigen Umgeſtal

tungen die Elektrizität im Völker- und Wirt



58. Die Gegenwart. Nr. 37

ſchaftsleben hervorrufen würde! Und es war

wieder die zünftige Wiſſenſchaft, die die Be

hauptung des Bologneſer Gelehrten Galvani

mit Hohnlächeln entgegengenommen hatte. Gal=

vani hatte enthäutete Froſchſchenkel mittels

Kupferhaken an einem eiſernen Balkongitter

aufgehängt und darüber bemerkt, daß ſie bei

jedesmaliger Berührung in konvulſiviſche

Zuckungen gerieten. Dieſes Phänomen brachte

den ſcharfſinnigen Gelehrten auf die Idee, daß

eine neue, noch unerforſchte Aaturkraft ſich

hierin äußere. Die verſchiedenartigen Verwer

tungsmöglichleiten ſeiner nach ihm benannten!

Erfindung (Galvanismus) dürfte er aber laum

geahnt haben. Ihn traf nur der Spott der

gelehrten Perücken,

Aehnlich erging es Benjamin Franilin, dem

Erfinder des Blitzableiters, er wurde von der

königlichen Geſellſchaft in London, der er ſeine

Erfindung demonſtrierte, mit Hohngelächter ab

gewieſen.

Welche Bedeutung die Elektrizität für das

moderne Leben hat, bedarf keiner Erörterung.

Aber ſo oft eine neue Verwertungsmöglicht eit

dieſer Aaturkraft auftauchte, erhoben die geiſtig

Kurzſichtigen, die in anderer Beziehung gewal=

tige „Autoritäten“ waren, ein ungeheures Ge

ſchrei. Als die erſten Telephonleitungen in ver

ſchiedenen deutſchen Großſtädten Anfang der

80 er Jahre angelegt wurden, ſteckten abermals

die gelehrten und ungelehrten Beſſerwiſſer die

Köpfe zuſammen und freuten ſich im ſtillen

des AMißerfolges dieſes „unſinnigen“ Experi

ments. Ich werde den weihevollen Augenblick

nic vergeſſen, als uns unſer im Schuldienſt

ergrauter Gymnaſialprofeſſor in der Phyſik

ſtunde ſozuſagen experimentell bewies, daß das

Telephon wohl an ſich eine ſehr ſchöne Erfin

dung ſei, aber für die Praxis aus wer weiß

welchen Gründen gar nicht in Betracht käme.

Er hat noch den glänzenden Erfolg des Fern

ſprechweſens erlebt, ob er aber ſeine „wiſſen

ſchaftliche“ Ueberzeugung von damals im Ein

klang mit den Tatſachen korrigiert hat, vermag

ich nicht feſtzuſtellen.

Der Erfinder der Gasbeleuchtung, Philipp

Lebon, ſtarb 180 eines gewaltſamen Todes,

verhöhnt und verſpottet. Als er ſeine Erfin

dung nutzbar machen wollte, machte man die

Einwendung, daß eine Lampe ohne Docht nicht

brennen könne! Ein Jahr nach ſeinem Tode

wurde die erſte Gasbeleuchtung in Birmingham

eingerichtet. Heute verdienen einzelne Fabri

kanten oftmals mit ganz geringfügigen Ver

beſſerungen der Beieuchtungsvorrichtungen viele

Millionen.

Der Erfinder des Streichholzes, den man

auch zu den Wohltätern der Menſchheit zählen

kann, Johann Friedrich Kämmerer, hatte mit

ungeheuerlichen Schwierigkeiten zu kämpfen,

um ſeine Erfindung in Deutſchland anzubringen.

Ein unſinniges Geſetz, das der deutſche Bun

dcstag in Frankfurt a. M. für die 33 Bundes

ſtaaten erlaſſen hatte, verbot den Handel und

Gebrauch des „gefährlichen“ Feuerzeugs bei

hohen Strafen, wodurch Kämmerer ſich genötigt

ſah, ſeine Zündhölzer im geheimen herzuſtellen

und ins Ausland zu verſchicken. Der Regierung

durch einen ſeiner Mitarbeiter verraten, wurde

ſein Laboratorium zerſtört und ſein Vermögen

konfisziert. Infolge der vielfachen Anfeindun

gen, die er während ſeines ganzen Lebens zu

erdulden hatte, wurde er wahnſinnig und ſtarb

im Jahre 1857 im Irrenhauſe zu Ludwigsburg.

Seine glücklicheren Rivalen brachten es nach

Auſhebung jenes unſinnigen Geſetzes durch

VAusbeutung ſeiner Erfindung zu gewaltigen:

Reichtum.

Aehnliche Argumente, die für jeden Weiter

blickenden den Stempel der Beſchränktheit

tragen, ſind zu allen Zeiten geltend gemacht

worden und werden auch in Zukunft dem Er

finder entgegengehalten werden von den Trägen

und Denkfaulen, dic von der Erweiterung des

allgemeinen geiſtigen Horizonts eine Erſchütte

rung ihres ſeeliſchen Gleichgewichts befürchten.

Zwar ſind dem Menſchen von der ANatur

Grenzen gezogen, die er trotz intenſiver Arbeit

und raſtloſer Energie nicht zu überſchreiten ver=

mag, aber innerhalb des ihm gegebenen Be=

tätigungsfeldes gibt es ſo viele Verwertungs

möglichkeiten ſeiner geiſtigen Kräfte, daß er

einſtweilen noch reichlich mit Arbeit verſehen iſt.

Die Erfindungen der letzten Jahrhunderte

haben ſich derart gehäuft, daß wir noch gar nicht

imſtande ſind, ihre Bedeutung für die allge
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meine Kulturentwicklung zu ermeſſen. Wer

bürgt dafür, daß das Luftſchiff, ſobald es aus

dem Stadium des „ſtrategiſchen“ Hilfsmittels

hervorgetreten iſt, nicht zu einem völkerverbin

denden Faktor werden wird! Schon aus dieſem

Grunde iſt der Sieg der Technik auf allen Ge

bieten zu wünſchen, mag er auch manchmal,

wie es die „Automobilſeuche“ lehrt, für den

einzelnen mit unangenehmen Begleiterſcheinun

gen verbunden ſein.

>TR

Die Mitte Europas.

Von

Julius B ab.

Äie Mitte Europas heißt Belgien –

# und das gilt im geographiſchen Sinne

C noch nicht einmal ſo genau wie im

kulturellen und geiſtigen. Belgien iſt der geo

metriſche Ort für alle Linien der romaniſch-ger

maniſchen Kulturgeſchichte, der große Schnitt

punkt all der Kräfte, durch deren Zuſammen

ſchlag ſich ſeit tauſend Jahren der europäiſche

Geiſt bewegt.

Ich kam von Holland nach Belgien, und

Holland iſt Rembrandts Land. Und in der

Schule erhält man ſo mit Kaſtor und Pollux,

Schiller und Goethe auch den ſchönen Begriff

Rembrandt und Rubens ins Gehirn geflößt.

Und nun, da es in den großen und kleinen

Städten Belgiens von Rubensſchen Gemälden

wimmelt und zu Antwerpen noch ſein ſtrotzendes

Haus ſteht, könnte es einer für naheliegend

halten, zu ſagen, Belgien wäre des Rubens

Land. Aber dieſer Gedanke wäre noch weit

mehr unrichtig als naheliegend. Denn einmal

iſt dieſer rieſige Meiſter des Barock kein zeit

loſer Genius wie Rembrandt, der die Quint

eſſenz einer ganzen Kultur, die letzte Möglich

keit eines Volkes bedeuten kann; er iſt eine

hiſtoriſche Erſcheinung größten Formats und

repräſentiert deshalb eine Zeit, aber keinen

Ort, kein Land, keine Raſſe in endgültigem

Sinne. Und zweitens iſt es gerade das Weſen

dieſer unter dem ganz jungen und ungefähren

Begriff „Belgien“ geeinten Völker, daß über

haupt nicmals eine einzelne Seele ihr Re

–

präſentant ſo ſein kann, wie Rembrandt in

ſeinem Weg von prunklos grob ſtrotzender

Sinnlichkeit zu reinſter ſeeliſcher Befreiung die

Erfüllung jeder Möglichkeit im holländiſchen

Menſchen bedeutet.

Denn „Belgien“ iſt, wie geſagt, eine blut

junge Meugründung der politiſchen Praxis ohne

Blutgewicht und ohne ſeeliſche Kraft. Man

erträgt ſie und trägt ſie beſtenfalls nicht ungern,

aber als fühlender, ſprechender, denkender

Menſch iſt man Flame oder Wallone. Die

Männer der nordöſtlichen Provinzen, die von

Flandern und von Brabant, ſind die kultur

geſchichtlich weitaus wichtigeren. Aber die an

deren, die überwiegend romaniſchen Wallonen

im Südweſten, ſie haben eben die Bedeutung,

daß ſie durch die jahrhundertlange engſte Be

rührung, durch eine wahre Symbioſe mit jenem

äußerſt empfänglichen germaniſchen Menſchen

ſchlag in den Flamen den unvergleichlich roma

niſch=germaniſchen Webergangstypus geſchaffen

haben, jene Menſchen, in denen ſich, nach einem

Worte Verhaerens franzöſiſches Feuer und

deutſche Schwere wunderbar vereinigt - jene

Menſchen der europäiſchen Mitte.

>:

Und dieſe ganz cinzigartige Spannung der

Blutsmächte iſt es, durch die Belgien das Land

der ſtärkſten und fruchtbarſten Kontraſte gewor

den iſt. Das gilt im Raum wie in der Zeit, in

der Geſchichte wie in der Gegenwart. – Auf

dem Berg bei Brüſſel hat der Herzog von Bra

bant ſein „Gott will es“ über die Maſſen ge

rufen, und von hier flutete in den Kreuzzügen

die Woge ekſtatiſcher Begeiſterung durch die

Welt. Aber die Städte von Flandern und Bra

bant waren es auch ſogleich, die aus dieſer reli=

giöſen Ekſtaſe einen ungeheuren irdiſchen Profit

zogen, um die Wette mit Venedig, Florenz,

und Genua blühten A)pern, Gent, Brügge und

Brüſſel empor. -– In Flandern und Brabant

begann zuerſt das ſinnliche, unruhige, luſtige

Blut der Aiederländer gegen ſpaniſche Tyrannei

zu revoltieren, in Brüſſel fiel des leichtſinnigen

Egmont Kopf. Aber hernach waren es nur

die nördlichen Provinzen, die mit Oranien, dem

klaren Statthalter Hollands, den Kampf ſieg

reich durchführten; die Flamen und Brabanter
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fanden ſchließlich, daß es ſich auch unter an=

derem Glauben gut leben ließe, ſie blieben

habsburgiſch, und die üppige Kompromiskunſt

aus neu erſtarktem Katholizismus und wieder

geborener heidniſcher Sinnlichkeit, das Barock,

brachte Rubens, der große Meiſter von Bra

bant, zu üppigſter Blüte. Die chriſtliche Kunſt,

die hier einſt durch Nemling ihre kindlichſte

und reinſte Form gefunden hatte, fand ſo hier

auch ihre raffinierteſte und ſinnlichſte. Und ſo

ſtchen noch heute in dieſem Lande nebenein

ander: der ſinnlich wüſte Zynismus eines Rops

und das unirdiſche Geiſterweſen eines Fernand

Knopf, die aſketiſche Inbrunſt des Bildhauers

Minne und die monumzentale Wirklichkeit

Conſtantin Neuniers, die wirklichkeitsflüchtige

Traumwelt Maeterlincks und das hohe Lied

Verhaerens, der ſeinen neuen Gott auch im

Qualn: der Fabriken und im Donner der WMa=

ſchinen zu ſehen vermag.

:::

Die Kontraſte aber, in denen dieſe Men=

ſchen malen, meißeln und dichten, ſind in das

Land hineingebaut, dem Auge ſelbſt des flüch

tigſten Reiſenden ſichtbar. Man kommt aus

Oſtende, dem üppigſten, glänzendſten Seebad

der großen Welt, dem die Tatſache, daß es

zugleich ein bedeutender, verkehrsreicher Hafen

iſt, eine ganz einzige Energie und Wucht ver

leiht und iſt in einer Stunde in Brügge,

wo alles Gegenwärtige wie ein gleichgültiger

und wenig geglückter Anhang erſcheint zu den

bewegungslos ſtolzen Denkmälern der Ver

gangenheit. Man ſieht hier die Beguinenhöfe

liegen, groß, ruhig, ungeſtört, in aller klöſter

lichen. Würde des Mittelalters wenige Stun

den ſpäter vielleicht trägt uns die Bahn durch

das Hennegau über Mons oder Charleroi in

Meuniers ſchwarzes Land, in das franzöſiſche

Grenzgebiet, in dem Zola die Studien zu

ſeinen: „Germinal“ gemacht hat; da entſteht

eine neue Hügellandſchaft aus den ſchwarzen

Schlackenbergen, die hier und da ſchon wieder

Vegetation anſetzen - ein ganzes Gebirge, das

als ANebenprodukt menſchlicher Arbeit Tag für

Tag in Qualm und Hammerſchlag emporwächſt.

– Finſtere Denkmäler unſerer friedloſeſten

Arbeitswelt.

Man ſteht in dieſem grimmigen Schlacht

feld der modernen Induſtrie der kapitaliſtiſchen

Wirtſchaft und denkt zurück nach Brügge: da

ragt auf dem Markt der Belfried auf, der große

Glockenturm der freien Bürger von einſt; ſeine

Schönheit iſt ſo leuchtend, ſein Stein ſo bc

ſchwingt, ſeine Wucht ſo leicht und jubelnd, daß

er für mein Gefühl alles überklingt, was der

poetiſchen Tradition nach das tote Brügge an

ntelancholiſcher Beklemmung auslöſen ſollte.

Viel ſtärker ſcheint mir das Gefühl des Stolzes

und der Freude, das uns dies unvergleichliche

Denkmal eines ſtolzen und ſiegreichen Gemein

ſinns gibt. Und man denkt an den herr

lichen „Grande Place“, dies reſtlos verſtei

nerte Stück Hochrenaiſſance, im ſonſt berliniſch

modernen Brüſſel; da ſtehen um ihr Rathaus

gedrängt die prunkenden Häuſer der Gilden und

Zünfte und geben ſo grandioſes Zeugnis einer

mächtigen ſozialen Kultur, daß unſere finſtere

Neuzeit neidvoll zum lichten Mittelalter auf

blicken muß. Und dann denkt man, daß

hinter dieſen Kohlenwerken, dicht an der franzö=

ſiſchen Grenze, zwiſchen Ackerfeldern und

jungem Wald ein kleines, ſehr unſcheinbares

Haus ſteht, in dem lebt ein Mann der Zu

kunft: Emile Verhaeren, der Dichter und Pro

phet. Prophet einer Zukunft, in der Welt

freude und himmliſche Seligkeit wieder Eins

ſein ſoll, in der die Arbeit adelt und der Adel

arbeitet. Eine Zukunft, die vielleicht aufs neue

glänzend offenbart, welch ſegensvolle Zu

ſammenſpannung ringender Kräfte dies Land

der europäiſchen Mitte immer noch umfaßt.

P>TR

ARomane.

Von

P et e r H am e ch er.

ein regelrechtes Romanreferat. Was

wohl einmal fortlaufende Ucberſicht

\- werden ſoll, iſt hier nur Spiegelung

zufälliger Lektüre; nicht ein Bild

vom Stand unſerer gegenwärtigen Romandich

tung. Die Willkür des Zufalls und ein wenig

die ſubjektive Vorliebe haben die Zuſammen
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ſtellung gemacht. So gebe ich denn nur ein

paar Hinweiſe.

Zum letztenmal iſt von Hermann Bang

zu ſprechen, dem Vaterlandsflüchtigen, der dem

Tode nachreiſte ein Leben lang und ihn endlich

auf einer kleinen amerikaniſchen Station er=

reichtc. Hier iſt ſein letztes Buch: „Die Vater

landsloſen“ (S. Fiſcher, Berlin). Es iſt wirk

ſich ein Werk, wie aus der Ewigkeit des

Grabes. Aur die heldiſchſte Reſignation konnte

das eigene Leben ſo unperſönlich, ſo ſchickſal

haft ſehen, wie dieſer müde Erdenpilger es im

„Michael“ und in den „Vaterlandsloſen“ ge

tan. Und er war ehedem der Dandy der

Dekadenz, der Dichter der „Hoffnungsloſen

Geſchlechter“. Dieſer ewig müde, von Aerven

iriſen geſchüttelte Menſch hatte ſich dann ge

zwungen, dem Sphinxblick des Lebens ſtand

zuhalten, und er war ein illuſionsloſer Ge=

ſalter der ſtummen Schickſalstragödien ge

worden. Und mit dieſem Blick hatte er auch

das cigene Leben anſchen gelernt. In den

„Vaterlandsloſen“ gibt er eine letzte Rech

nungslegung vor dem Leben, die Bilanz eines

Einſamen, der nie eine Heimat im Leben ge=

funden. Man ſieht tiefer unter die Maske

eines Entwurzelten, der ein König des Schmer=

zes war. Man ſieht einen, der fremd in Leben

und Heimat war und ſehnſüchtig und glücklos

das Lied ſeiner Schmerzen ſpielte. Man ſieht

in letzte Beweggründe einer Künſtlerſeele, die

vor eines ihrer Werke die Worte ſetzte: „Ich

habe den Menſchen von meinen Schmerzen

gegeben, das hat ſie gerührt – für mich war

cs nichts, ich habe mein Herz dabei verſchwendet

ohne zu empfangen, ohne froh zu ſein.“ Sehn

ſüchtig ſucht Joan Uhijazi, der Raſſenmiſchling,

ſeine Heimat; die Heimat der däniſchen Lieder,

die ſeine Mutter ſang, und die er mit dem

wilden Feuer des vaterländiſchen Zigeuner

blutes auf ſeiner Geige in aller Herren Länder

ſpielt: ein heißes Licd der Schmerzen und

der Sehnſucht. Er findet die Heimat; aber es

iſt ſeine Heimat nicht. Sie enttäuſcht ihn, um

die er ſo lange geworben. Und auch ſein

Geigenſpiel will verſtummen, ſeit er den neuen

Lebensjubel vernommen, den Jens Lund, der

Menſch einer neuen Erde, zu den Sternen

emporjauchzt. Müde, reſigniert, kehrt er zu=

rück zur Inſel der Verfluchten, auf der das

Geſchlecht ſeiner Väter ſeit undenklichen Zeiten

hauſt; auf die auf der Grenzſcheide der Länder

gelegene einſame Donauinſel. Einſam wird er

dort warten, bis das große Schweigen kommt,

einſam und liebearm; denn die Inſel der Ver

lorenen kennt die Liebe nicht. „Unſere Inſel

hat keine Frauen.“

Man kennt die Entſtehungsgeſchichte dieſes

Romans. J. V. Jenſen hatte um 1907 in

einem Kopenhagener Journal Bang heftig an=

gegriffen und ihm vor allem ſeine Homoſexuali

tät zum Vorwurf gemacht. Alle herenhammeri

ſchen Vorurteile des Pöbels hatte er auf ihn

gehetzt. Bang verließ damals die Heimat und

kam nach Deutſchland. So wurden die „Vater

landsloſen“ eine Auseinanderſetzung mit der

Heimat und mit Jenſen. Denn Jens Lund,

vor deſſen Genius Joan Uhijazi ſich beugt,

iſt Jenſen, der Dichter der neuen Zeit, des

neuen Lebensjubels, der Bang haßte, den

„Edelmann der Schmerzen“, wie Jens Lund

ironiſch ſagt; den, der „aus dem vorigen Jahr=

hundert“ ſtammt.

Da lieſt man denn Jenſens Mythos vom

Heraufſtieg des germaniſchen Menſchen: „Der

Gletſcher“ (S. Fiſcher, Berlin), und man be

greift den Gegenſatz zwiſchen dem Dichter der

„Vaterlandsloſen“ und dem des „Gletſcher“,

man fühlt: zwei Zeiten ſingen hier ihr Lied.

Dieſer „Gletſcher“ iſt bei ſeinem Erſcheinen

mit einem Jubel empfangen worden, als ob

hier wirklich dem modernen Menſchen der

Mythos ſeines Urſprungs gegeben ſei. Ich

kann da nicht mit. Was mich entzückt, iſt die

ſieghafte Melodie; iſt auch die wunderbare

Kraft epiſchen Geſtaltens, die manche Stelle

zur unvergeßlichen Größe hinaufhebt. Aber

das Ganze erinnert mich doch ctwas zu ſehr

an den unkritiſchen und voreiligen Aufſtieg

jubel um 1900, der in Bölſches „Liebesleben

in der Matur“ und ſeinen Konſtruktionen ſeine

Bibel ſah. Auf der einen Seite germano

zentriſche Romantik, auf der anderen lächerliche,

pſeudowiſſenſchaftliche Rationaliſierung, die den

romantiſchen Viſionen eine reale Grundlage

geben will. Es iſt hier nicht der natürlich ge
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wordene Urmythos in ſeiner epiſchen Größe

und Farbigkeit, ſondern die mythiſch ausge

ſtaltete Erfindung eines Späten, wiſſenſchaft

lich Orientierten. Ein paar Kapitel einer alten

Stammesſage ſind mir lieber. Und was Jenſen

ſelber anbetrifft, ſo kann der „Gletſcher“ nach

meinem Gefühl nicht gegen ſeine prachtvollen

„Wälder“ und andere der novelliſtiſchen Stücke

auf. Bei dieſem Urmythos habe ich mehr als

einmal an Anatole Frances köſtliche Paro=

dierung der ſagenhaften Vorgeſchichten der

Völfer: „Die Inſel der Pinguine“ (R. Piper

& Co., München) denken, mit herzlicher Freude

denken müſſen. Was groß iſt an Jenſens Buch,

das iſt dieſe jubelnde Bejahung des großen

Einzelnen und ſeines Werkes, dieſer Hymnus

an die Kraft, die die Menſchheit aufwärts

trägt von Sonnen immer neuen Sonnen zu.

Um deſſentwillen ſoll man den „Gletſcher“

leſen. Nicht zu vergeſſen aber auch das unt

vergleichliche Kolorit der Darſtellung.

Von Jenſen zu Keyſerling iſt der WGeg

nicht weniger weit wie von Jenſen zu Bang,

während zwiſchen Bang und Keyſerling man

cherlei Berwandtes zu entdecken wäre. Es iſt

altes Geſchlechtserbe, nur daß die Morbidität

des Bangſchen Weſens den Dingen empfind

licher preisgegeben iſt, als die reſerviert beob

achtende Skepſis Keyſerlings. Keyſerling hat

nur ein Erlebnis: das iſt das erotiſche, das

im Zuſammenſtoß mit der Kaſte, in der die

Vorgänge ſich ereignen, eine beſondere Inten

ſität der tragiſchen Farbe erreicht. Auch Bang

ſchreibt: „Es gibt im Leben nur zwei Dinge:

die Liebe und den Tod.“ Aber er ſpricht das

aus einer tiefen Schwäche, die ſubjektive Sehn

ſucht iſt, während das Erotiſche für Keyſerling

überhaupt diejenige Lebensfunktion iſt, in der

er Menſchliches ſich am ſtärkſten betätigen ſieht

und deren Beobachtung er ſein ganzes Intereſſe

zuwendet. Ihm iſt das Erotiſche mehr als ein

reizpſychologiſcher Vorgang. Es iſt für ihn

die Brücke, die die Sehnſucht des Menſchen

ſchlägt aus der Vereinzelung des Fch zum

Weltganzen; der Schlüſſel zum gefühlsmäßigen

Erfaſſen des Außer-Jch. Die Auseinander

ſetzungen der Liebe ſind ihm die Auseinander

ſetzungen mit der Wirklichkeit, die bekanntlich

nie die vollkommene Widerſpiegelung unſerer

Jlluſion iſt. Eben weil das erotiſche Er

lebnis die Wirklichkeit ſchlechthin bedeutet, ſind

auch die Kämpfe der Liebe ſo heftig. Die Men

ſchen an ſich locken Keyſerling wenig, trotzdem

er ein guter Pſychologe iſt. So kommt er denn

auch mit einem kleinen, ſich ſtets wiederholen

den Umkreis von Geſtalten und Gegenüber

ſtellungen aus; ja, die Grundlinien bleiben

dieſelben: man kennt ſie. Nur, daß er immer

wieder die Situation von einer anderen Ecke

aus beleuchtet. Was ſeine Gebilde dichteriſch

ſo wertvoll macht, iſt die Verknüpfung von

landſchaftlicher Stimmung mit dem eigentlichen

Geſchehen, dieſe beſondere Keyſerlingſche Stim

mungseinheit. Seine Nerven ſind von zittern

der Rezeptivität. So wird auch ſein neuer

Roman „Wellen“ (S. Fiſcher, Berlin) durch

die Einheit von Naturleben und Menſchen

ſchickſal zum bedeutungsvollen dichteriſchen

Sinnbild. Schon mehrfach hat er das Motiv

gebracht: Die junge ebensgierige Frau, die

ihrem ariſtokratiſch vornehmen, alten Ehe

gemahl durchgeht: ſo in „Dumala“, in „Sein

Erlebnis“. Hier führt er dieſes Motiv weiter:

Die beiden, die durchgegangen ſind und nun

miteinander leben, ſich miteinander auseinan

derſetzen müſſen: das Weib, das ſchließlich doch

bis in die Fingerſpitzen Ariſtokratin iſt, kom

pliziert, ſchillernd, mit tauſend eigenartigen Be

dürfniſſen, und der junge unkomplizierte Ple

bejer, in deſſen ſelbſtverſtändlichen klaren Egois

mus ein Unklares, Beirrendes hier eingetreten

iſt. Solange es ſich nur um die Zwieſprache

der Körper handelte, verſtanden beide ſich gut.

Sie lebten im Himmel der Illuſionen. Aun

ſie ſich mit der Wirklichkeit, mit ihrer Wirt

lichkeit abfinden ſollen, zeigt ſich die Schwierig

keit der Lebenslage. Der Maler Grill iſt es,

dem das unbegreifliche Weib einer fremden

Kaſte zum Verhängnis wird. Das Weib und

- das Meer. Er ringt mit beiden um den

Ausdruck ihres geheimſten Weſens. Und er

wird mit beiden nicht fertig. Er vermag das

Auf und Ab des Wellenſpiels nicht zu faſſen.

Man braucht die eigenartige Darſtellungskunſt

Keyſerlings nicht zu rühmen. Er iſt der Meiſter
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des Paſtells. Aur will mir ſcheinen, daß ſeine

Hand in den „Wellen“ müder, unſicherer iſt

als in ſeinen früheren Werken.

Aber was fängt man mit Herbert Eulen

berg an, der unter die Romandichter gegangen?

Voriges Jahr gab er einen ſehr ſchönen, künſt

leriſch zuſammengehaltenen Aovellenband:

„Sonderbare Geſchichten“. Und nun kommt er

mit einer Proſadichtung: „Katinka die Fliege“

(Ernſt Rowohlt, Leipzig), die er einen „zeit

genöſſiſchen Roman“ nennt. Es iſt ein Buch

mit Abſchweifungen, ein launiſches Buch. Und

cin Buch der üblen Laune. Das Werk eines

köſtlichen romantiſchen Traumgeiſtes, der ſich

partout um ſeine Zeitgenoſſen kümmern will

und ſich doch nur an ihnen den Aerger holt.

All ſeine Dramenhelden: ſein Anſelm, ſein

Vinzenz, ſie ſtammen aus dem Traumreich

(und ein bißchen aus E. Th. A. Hoffmann)

und möchten fliegen, hoch fliegen über alles

Irdiſche und Zeitgenöſſiſche hinweg. Aber an

ihre Füße hängt ſich die Schwere der Ver

ärgerung aus ihren Kämpfen mit den Reali

täten. Sie haben einen Knar in den Flügeln,

und ſo müſſen ſie in einem Limbus, in einem

Vorhimmel ſich krank ſchnen und quälen, bis

ihre Seele giftige Blaſen treibt; armes Zwi

ſchenreichvolk, unbeholfen unter den Menſchen

umherſtelzend wie die Albatros auf dem Schiff

deck in Baudelaires ſchönem Gedicht. Der

Dichter der Revolte des Individuums iſt

Eulenberg wie kaum ein anderer. Die Re

volte iſt hier Blut, Temperament. Es lebt in

ihm eine Art Fdeal des natürlichen Rouſſeau

ſchen Menſchen, und dieſes ſetzt er gegen die

Welt. Ich kann mir nicht helfen: ich finde

dieſe geiſtige Haltung ein wenig naiv; aber

an dieſem Punkte entſtehen blutvolle, erlebte

Worte und Gebilde, die mehr wert ſind als

mchr oder minder tiefe Gedanken. „Katinka“

iſt ein Tierroman mit ſatiriſcher Abſicht. Die

fröhliche, inſtinktſichere Individualiſtin Katinka

wird in ihrem ſicher in ſich ruhenden Daſein

dem ſehr inſtinktunſicheren, von allerhand Mo

ralvorſchriften und eklen Gelüſten verdorbenen

Menſchen unſerer „ungebildeten Bürgerzeit“

gegenübergeſtellt. Und Herbert und Katinka

beluſtigen und ärgern ſich gemeinſam über dieſe

ſchrecklichen Weſen. Katinkas Leben vom Tage

ihrer Geburt bis zu dem Tage, da ſie dem

ewigen Weltweſen in Geburtswehen und zu

gleich im Tode ihren Tribut zollt, wird dar=

geſtellt, ein Zickzack, aber doch im eigenen

Maß gebunden. Und mit Katinkas Zickzackflug

geht es dann in die Kreuz und Quere. Alles

wird hineinbezogen, was ſich nur darbietet,

Felix Holländer und Schiller, indiſche Dſchun

geln und deutſche Schulmeiſter, die neuen Grie=

chen des dritten Jahrtauſends und die Welt

ſeele. Köſtliche Bilder und Szenen mit Ka

tinkas Rachetanz, wie die über den Sümpfen

ſchwebenden ſchillernden Buhlſchweſtern, die

Katinka verlocken wollen, das grandios un

heimliche Alachtfeſt der Tiere, die Schlußſzene

in ihrer kosmiſchen Großartigkeit, wechſeln ab

mit haarſträubenden Schimpfereien und Tri

vialitäten. In einer lächerlichen Lage ertönt

plötzlich das wunderbare Lied vom Grafen von

Gleichen. Man kann das Buch nicht „emp=

fehlen“; aber wer Eulenberg ſucht, der findet

ihn hier. Hier iſt er rein und unverhüllt mit

all den Tiefs und den Flachs ſeiner reichen,

widerſpruchsvollen Dichterſeele.

Ein ſehr ſchönes, ausgeglichenes Buch ſind

die, ebenfalls bei Rowohlt in Leipzig erſchie

nencn ANovellen „Aächte“ von Karl Haupt

mann. Ich muß geſtehen: ich habe mich bisher

wenig zu Karl Hauptmann hingezogen gefühlt.

Die Leute, die ſich für ihn einſetzten, ſchienen

mir ein Vorurteil einzuflößen. In dieſem Buche

fand ich einen Dichter, den ich lieben werde. Es

iſt ein gutes Buch; gut, wie man von jemandem

ſagt, er iſt ein guter Menſch. Aber auch künſt

leriſch iſt es ganz rein und edel in der Linie.

ANächte, in denen die Seelen irre gehen, ſchil

dern die drei Aovcllen, von denen mir „Ein

Später Derer van Doorn“, die Geſchichte eines

jungen Prieſters, am beſten gefällt. Die Ge

ſtalt des Geiſtlichen in ihrer aſketiſchen

Strenge, in ihrer glühenden Frömmigkeit, iſt

wundervoll belebt.

L>TR
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ARandbemerkungen.

Ein neuer Inſtanzenweg.

Der Freiſpruch des Amtsrichters Knittel,

der als Reſerveoffizier in einem Beſchwerde

verfahren der Beleidigung zweier Vorgeſetzter

beſchuldigt ward, hat zu einem höchſt wunder

ſamen Aachſpiel geführt. Das Gericht hatte

in ſeiner Urteilsbegründung bekanntlich auf

Grund von Sachverſtändigengutachten nach

beſtem Wiſſen und Gewiſſen feſtgeſtellt, daß

der eine der angeblich Beleidigten, der Haupt

mann Kammler, tatſächlich „ein bösartiger

Geiſtesſchwacher“ ſei. „Eine gefährliche Sache,

ſo einen als Vorgeſetzten zu haben“, denkt der

Laie. Und des weiteren denkt er: die Militär

behörde wird nun unter allen Umſtänden

ſchleunigſt und in aller Stille dafür ſorgen, daß

dieſer Hauptmann und Vorgeſetze keinen wei

teren Schaden mehr anrichten kann, und dann

iſt es endlich Schluß mit dieſer peinlichen An

gelegenheit. Weit gefehlt. Es tritt ein Ehren

rat zuſammen, und dieſer begutachtet: Haupt

mann Kammler hat ſich ob dieſes Richterſpruches

mit Amtsrichter Knittel zu ſchießen.

Was ſoll wohl mit dieſen Duell bewieſen

werden? Angenommen, Hauptmann Kammler

hat das „Glück“, zu ſeiner Reinigung den

Amtsrichter Knittel totzuſchießen. Dann gibt

es eine Leiche. Und dieſe Leiche ich ſehe den

armen Amtsrichter Knittel als Beweis für den

Jrrtum des ordentlichen Gerichts ſchon mauſe

tot daliegen ſoll doch wohl dann, wenn die

Schießerei überhaupt einen Zweck hat, die Mit

welt unwiderleglich davon überzeugen, daß

Hauptmann Kammler weder „bösartig“ noch

„geiſtig minderwertig“ iſt?

Gibt es eine ſchönere Jlluſtration dafür,

wie leichtfertig und ſinnlos vom Offizier heute

Duelle gefordert werden? Selbſt der Umſtand,

daß Hauptmann Kammler gerichtsnotoriſch als

„geiſtesſchwach“ anzuſprechen iſt, ſoll nun nach

dem Ehrenkoder der Offiziere den Amtsrichter

Knittel nicht davon zurückhalten, ſich mit dem

Hauptmann zu ſchießen. Alſo eine neue Art

von Inſtanzenweg. Die erſte Inſtanz iſt das

ordentliche Gericht. Fällt der Urteilsſpruch

dieſes ordentlichen Gerichts nicht nach Wunſch

aus, dann appelliert das militäriſche Taktgefühl

an die – Piſtole!

Amtsrichter Knittel hat es abgelehnt, ſich

mit einem geiſtesſchwachen Gegner zu ſchießen.

Er ſieht wohl mit Recht in der Forderung nach

dieſem Duell eine grandioſe Reſpektloſigkeit

Dem ordentlichen Gericht gegenüber. Hat man

an maßgebender Stelle wirklich kein Gefühl

dafür, daß dieſe Berufung an die höhere ge

richtliche Weisheit der Piſtolenkugel dem An

ſehen der Armee hundertmal mehr ſchaden muß,

als die gerichtliche Feſtſtellung von der bös

artigen Geiſtesſchwäche eines Mitgliedes des

Offizierkorps?

Das Reichsgericht im Kampfe gegen die

deutſche Sprache.

„Es handelt ſich hierbei immer nur um eine

geſellſchaftliche Beteiligung auf Grund der eig

nen Erklärung des Zeichnenden, die, ſobald die

Aktiengeſellſchaft ſo, wie ſie in der durch den Er

höhungbeſchluß geſchehenen Veränderung ins

Handelsregiſter eingetragen, öffentlich bekannt

gemacht und wirklich in den Verkehr getreten

iſt und das war hier der Fall – nicht da

durch als konſtitutiver Akt behufs Begrün

dung der Aktiengeſellſchaft in der neuen Ver

faſſung mit erhöhtem Grundkapital in Frage

geſtellt werden konnte, daß bei dem der Zeich

nung zugrunde liegenden Generalver =

ſammlungsbeſchluß vom 23. Mai 1900

die Vorſchrift des § 278 Abſ. 2 HGB. nicht

beachtet worden war.“

Es handelt ſich hierbei immer nur um

einen einzigen Satz auf Grund der eignen Er

klärung des Reichsgerichts, der, ſobald das

Urteil, ſo wie es in der durch den Veröffent

lichungsbeſchluß geſchehenen Veränderung in

die „Juriſtiſche Wochenſchrift“ eingetragen,

öffentlich bekannt gemacht und wirklich in den

Verkehr getreten iſt und das war hier am

1. Juli 1912 der Fall - nicht dadurch als

konſtitutiver Akt behufs Begründung eines

Satzbaus in neuer Verfaſſung mit erhöhtem

Wortkapital in Frage geſtellt werden konnte,

daß bei dem der Veröffentlichung zugrunde

liegenden Reichsgerichtsurteile vom 20. März

1912 Die Borſchriften der deutſchen Sprache

nicht beobachtet worden waren.

>TR

Die neue Kurfürſtenoper.

Berlin, im September.

#ie „ Kurfürſten oper“, die ſich

jetzt, wie Mephiſto dem Fauſt, in

friſchem, „ rotem, goldverbrämtem

Kleide“ und unter der Herrſchaft

eines neuen Direktors – Victor Palfis,

bisher am „Aeuen Operettentheater“ – zeigt,
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hätte jenes Erröten im Grunde nicht nötig

gehabt. Denn die neue Zeit des Hauſes wurde

mit einem Erfolg e inauguriert, deſſen Wur

zeln mir auch dann kräftig genug erſcheinen,

wenn man aus der Tonſtärke des Beifalls

die Mitwirkung wohlgeſinnter Hausfreunde

heraushörte. Dieſe hätten freilich getroſt ab

rüſten können: denn Wilhelm Kienzls

dreiaktiges muſikaliſches Schauſpiel „Der

Kuhr eigen“, deſſen Inhaltslinien der

Prager Muſikſchriftſteller Richard Batka

einer grotesken Aovelle „Die kleine Blanche

fleur“ von Rudolf Hans Bartſch nachgezeich

net hat, iſt als Drama und als muſikaliſche

Arbeit ſtark genug, um für ſich ſelbſt ein

zuſtehen. Wilhelm Kienzl wird, wenn dieſe

Zeilen in Druck gegangen ſind, ſeinen Berliner

Aufenthalt auch dazu benutzen, um im Rahmen

eines öffentlichen Vortrages den Berlinern

ſeine Anſichten über die Beziehungen des

Künſtlers zur Umwelt des „Aicht-Schaffenden“

(genauer Titel „Der Künſtler und die Welt“)

vorzulegen. Vielleicht ſpricht er bei dieſer Ge

legenheit auch von der weiſen, die Grenzen

der eigenen Möglichkeiten beobachtenden und

erkennenden Selbſtbeſchränkung des

Künſtlers, die weniger auf ein ſich Anpaſſen

an die allerneueſte Mode, weniger auf ein

Gaſtſpiel auf neuen, weſensfremden Schaffens

gebieten ausgeht, als auf einen rationellen Aus

bau bewieſenermaßen vorhandener Kräfte: auf

eine Pflege vorhandener Keime. Wenn nach

dieſem klugen Rezept Kienzl ſich auch hier nur

mit den Elementen einer allgemeinverſtänd

lichen Lyrik und einer handfeſten, volkstüm

lich gehaltenen Romantik befaßt – – mit jenen

Elementen alſo, als deren Beſitzer er nach dem

Welterfolge des „Evangelimann“ feierlichſt le

gitimiert wurde - , ſo iſt dieſe Energie in der

künſtleriſchen Selbſtbeherrſchung nur zu loben

und anderen leichtſinniger, erperimenteller an

gelegten Künſtlern zu wünſchen. Gewiß: auch

Kienzl muß dieſes Mal, ſobald ſein Librettiſt

es will, in ſich ſelbſt nach neuen Fähigkeiten

ſuchen. Er muß, um das Weltbild der fran

zöſiſchen Revolution vorübergehend feſt

zuhalten, ſeine empfindſame und empfindungs

volle Partitur zu Richard Straußiſchen Kako

phonien und den brutal wahrheitsgetreuen

Charakteriſierungsverſuchen der italieniſchen

Veriſten aufregen. Man verlangt von ihm

– für dic Uebermalung der erſten Szene des

zweiten Aktes, in welcher die geſpreizte For

malität eines „lever“ des regierenden Königs

von Frankreich auch in der Muſik ſatiriſch

amüſant gerahmt zu werden verdiente - -, ſogar

Humor, mit dem Kienzl, ſeine Oper „Don

Quixote“ war dafür Kronzeuge, ſich ſo gar nicht

zu ſtellen vermag. Aber erfreulicherweiſe

dürfen dieſe Abſtecher nach anderen Ufern nur

eben Spritztouren bleiben: und die weſent

lichſten Beſtandteile ſeines Buches zwingen und

treiben den Tondichter, lediglich zwiſchen ſeinen

muſikaliſchen Lieblingstendenzen, alſo zwiſchen

einer ſentimental und einer volkstümlich be

tonten Lyrik die Mitte zu halten. Aun: wie

friſch weiß er da die breit einführende Sol

datenſzene des erſten Aktes mit prickelnden

Chanſons und würzigen Romanzen altfranzöſi

ſchen Stils zu durchwirken. Wie breit, üppig

und klar rinnt ihm der Fluß der Melodik,

ſobald es nötig wird, aus der Expoſition das

beherrſchende Thema zu entwickeln: das einem

Volkslied entnommene und auch in einem

Volkslied leitmotiviſch geſtaltete Heimatsgefühl

des ſchweizeriſchen Soldaten auszudrücken,

dem die paſtorale Abendſtimmung auf dem Ka

ſernenhof ein Lied auf die Lippen zwingt, auch

wenn er ſich dabei um Leib und Leben ſingt.

Wie gut gelingen. Kienzl endlich jene kleinen

Randbemerkungen (etwa das Menuett, das

dem zweiten Akt als Intermezzo vorangeſetzt

iſt), die ihm das hiſtoriſche Kolorit der

Vorgänge eingibt, und deren frivole Zierlich

keit, wenn ſein Held, ſein biederer Schweizer

und deſſen Fdeal, die kokette Courtiſane, die

„kleine Blanchefleur“, zuſammenkommen, er

höchſt pikant auch in der Partitur mit einer

Doſis Feld-, Wald- und Wieſenduftes zu

überſtäuben weiß . . .

Das Libretto: in Muſik geſetzter Schön

herr. Und zwar mehr „Heimat“ als „Glaube“.

Primus Thaller, der wackere Schweizer Sol

dat, iſt zum Tode verurteilt worden, weil er

auf dem Kaſernenhofe ſeinen Tenor nicht halten

konnte und jenes ſtreng verbotene Lied an=

ſtimmte, das die Kameraden ſchon ſcharen

weiſe zur Deſertion in die Heimat anregte, und

deſſen mclancholiſche Anfangszeilen: „Zu

Straßburg auf der Schanz, da ging mein

Trauern an“ auch uns geläufig ſind. Eine

hübſche Hofkokette, deren dunkel punktierten

guten Ruf Primus einmal gegen Kameraden

verteidigte, legt beim Könige Berufung ein.

Einen Jux will ſie ſich machen. Aber der brave,

vom Tode befreite Schweizer merkt die Abſicht,

iſt ſich für den Schäfer eines Schäferſtündchens

zu gut und bittet: „O Königin, Göttin, laß mich

ziehn!“ Als cr, demnächſt zum Kapitän einer

Jakobinerhorde ernannt, die Marquiſe Blanche

fleur inmitten der Greucl der franzöſiſchen Re

volution und im Gefängnis wiederfindet und

ihr den nervigen Arm abermals um den Hals

legen möchte, iſt dieſer Hals dem Fallbeil ge
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weiht. Und auch jetzt ſchreitet Madame mit

einer anmaßenden Geſte und einem verblümten

„fi done“ lieber zur Guillotine, als daß ſie

ſich entſchließen könnte, auf die Dauer „Frau

Thaller“ zu werten . .

Die Schlußſzene mit dem Kernpunkt dieſer

Begegnung und dem Ringsherum der Ariſto

kraten, die ſich im Kerker bei tänzenden Ne

nuetten und tiefen Reverenzen auf ihr letztes

Stündchen vorbereiten, hebt das Niveau des

Werkes bis in die Aachbarſchaft jener frech

ſchaurigen Stimmung, die etwa in Schnitzlers

Revolutionsgroteske „Der grüne Kakadu“ den

Mord und das Gelächter eng benachbart. Aber

auch ſonſt, trotz gelegentlicher pſychologiſcher

Riſſe und geſchichtlicher Verzerrungen, wird

die Form literariſcher Wohlanſtändigkeit ſtets

gewahrt. Die Aufführung, deren dekorativer

Aufwand und deren „Fluß der Naſſen“ ihrem

Uleberwacher und Regiſſeur Vict or Palfi

alle Ehre machten, litt unter der Ueberan=

ſtrengung der Proben, deren letzte vom Abend
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DieGegenwart
Berlin, den 21. September 1912.

41. Jahrgang

Bund 82.

Milliardäre und Milliardenkultus.

Von

Johannes Gaulk e.

cm amerikaniſchen Volke iſt ein großes

Heil widerfahren: ein Dollarprinz hat

SEH, das Licht dieſer mühſeligen Welt er

blickt! Er iſt der nachgeborene Sohn des bei der

Titanic-Kataſtrophe ums Leben gekommenen

Milliardärs Aſtor. Wenn im byzantiniſchen

Preußen ein Prinz geboren wird, wird dieſes

„Ereignis“ dem Volke durch hundert Kanonen

ſchüſſe bekanntgegeben, damit iſt die Sache für

die Oeffentlichkeit erledigt. Anders im re

publikaniſchen Amerika. Schon viele Wochen

vor der Geburt eines Dollarprinzen werden in

den Zeitungen ſpaltenlange Artikel über alle

möglichen, das intimſte Familienleben der

ſchätzenswerten Eltern berührenden Angelegen

heiten veröffentlicht. Und iſt das freudige Er

eignis erſt eingetreten, dann geht ein wahrer

Hexenſabbat in den Blättern, die die öffent

liche Meinung Amerikas dreimal am Tage

fabrizieren, los. Tiefſinnige Betrachtungen

über den Lebenslauf des jungen Erben wech

ſeln mit Illuſtrationen aus ſeinem Babydaſein,

Jedem von der amerikaniſchen Kultur noch

unbeleckten Durchſchnittseuropäer wird dieſer

Perſonenkultus unbegreiflich erſcheinen. Man

muß erſt Einblick in die amerikaniſche Volks

ſeele genommen haben, um überhaupt dazu

Stellung nehmen zu können. Die Amerikaner

ſind durchweg Erfolgsanbeter. Wer etwas vor

ſich gebracht hat, wer Millionen zuſammen

geſcharrt hat, gleichgültig, ob mit ehrlichen oder

unehrlichen Mitteln, der gilt etwas, der iſt

etwas „wert“. Wenn man von den „großen“

Männern des Landes ſpricht, dann verſteht

man darunter die Millionäre und Milliardäre.

Die ſogenannte Ariſtokratie Acw Morks ſetzt

ſich aus einigen hundert Familien (die oberen

Vierhundert), die über ein Vermögen von

100 Millionen aufwärts zu verfügen haben,

zuſammen. Sie bilden die „Geſellſchaft“, die

der Skandalpreſſe einen ausgiebigen Unter

haltungsſtoff liefert, und ſchon aus dem

Grunde hoch einzuſchätzen iſt.

Wie ſieht nun das neue Herrſchergeſchlecht,

das Geſchlecht der Mammonarchen, das Gegen

ſtand unbegrenzter Berehrung iſt, aus, und was

haben ſie der Menſchheit geleiſtet? Der Haupt

vertreter dieſer Gattung iſt John D. Rocke

feller, ein Mann, der ſich in wenigen Jahr

zehnten zum Beherrſcher des Geldmarktes auf

geſchwungen hat. Seine Anbeter ſchreiben ſeine

Erfolge ſeiner ungewöhnlichen Intelligenz und

unbegrenzten Arbeitskraft zu. Ueber eine be

deutende Arbeitskraft verfügt Rockefeller ſicher

lich, aber eine Intelligenz in herkömmlichem

Sinne, ein Schöpfer neuer Werte, iſt er nicht.

Was man ihn fälſchlich als Intelligenz aus

legt, iſt weiter nichts, als ein außerordentliches

Raffinement, Verſchlagenheit und merkan

tiliſche Pfiffigieit. Jeder höhere Schwung der

Seele geht ihm ab, ſein Leben iſt ausgefüllt

von Geldmachen und – Beten. Der Mann,

der mit der größten Seelenruhe Tauſende

criſtenz- und brotlos macht, deſſen Lebensweg

durch eine tiefe Blutfurche gekennzeichnet iſt,

hat – das iſt der Witz der Geſchichte – eine

kindiſche Furcht vor dem lieben Gott. Er iſt

abergläubiſch wie ein Aigger und fromm wie

eine alte Betſchweſter. Mit Vorliebe unter

richtet er die aufnahmefähige Jugend in der

Sonntagsſchule, wie ſie ſich ihr Leben in die

ſer und in jener Welt einrichten möge.

Die Bigotterie, dieſer ſpezifiſch amerika

niſche „cant“, hat für uns einen komiſchen Bei

geſchmack, in Amerika gehört eine gewiſſe

Frömmelei, trotz der Trennung von Staat und



59. Die Gegenwart. QTr. 38

Kirche, zum guten Ton. Mit der tieferen Re

ligioſität, die auch ohne den Gottesglauben

auskommt, hat dieſe Art von Frömmigkeit

natürlich nichts zu ſchaffen. Bei Rockefeller

und Konſorten mag auch die Angſt vor dem

Jenſeits eine ſtupide Andachtsübung auslöſen,

Auch der Wohltätigkeitsſinn der amerikaniſchen

Plutokraten mag mit der Angſt vor dem Straf

gericht Gottes in urſächlichem Zuſammenhang

ſtehen. Rockefeller iſt dabei, ein Wohltätig

kcisinſtitut allergrövic n Stils, wie es die Welt

noch nicht geſehen, zu gründen. Man ſpricht

von einer Milliarde oder mehr, die er für die

ſen Zweck feſtlegen will warten wir jedoch

erſt ab, was bei dieſem Geſchäft herauskommen

wird. Es liegt nicht in der Matur eines Rocke

feller, Segen zu ſtiften, und Wunden, die er

ſclbſt geſchlagen hat, zu heilen. Näher liegt

die Annahme, daß die Wohltätigkeitsgründung

als eine Art Korruptionsinſtitut gedacht iſt.

Pierpont Morgan, Rockefellers rechte

Hand, hat dem Meiſter alle Tricks mit

wunderbarem Verſtändnis abgelauſcht. Sein

Charakterbild ſteht feſt, es iſt aber auch inter

eſſant, ſeinen äußeren Menſchen kennen zu

lernen, Theodor Duimchen, der Verfaſſer des

bekannten Buches „Monarchen und Nam

monarchen“ (Freier Literariſcher Verlag, Ber

lin), bringt eine Aotiz über ihn: „Eine Lands

knechtsgeſtalt, beinahe ſechs Fuß hoch, vier

ſchrötig und ungeſchlacht gebaut. Auf breiten

Schultern trägt ein kurzer fetter Hals einen

Kopf mit breiter niedriger Stirn und unregel

mäßigen Geſichtszügen ohne ausgeprägten

Raſſentypus. Struppige Brauen überſchatten

runde, ziemlich kleine graue Augen. Eine

brutale knotige Aaſe; unter ſchlecht gepflegtem

abgebiſſenem Schnurrbart vorſichtig ſchmale

Lippen und ein maſſiver Unterkiefer. Die

ganze Erſcheinung macht mehr den Eindruck

körperlicher als geiſtiger Kraft.“ In der Tat

ein prachtvoller Typus des amerikaniſchen

Uebermenſchentums!

Fhm nahe verwandt, wenn auch nicht in

der äußeren Erſcheinung, ſo doch in der Denk

art, iſt Ruſſel Sage, der Aew-A)orker Dollar

fürſt. Sage, den der Teufel vor einigen Jahren

aus dieſer ſündhaften Welt abberufen hat, war

von einer ſolchen Filzigkeit, daß er in der

Klatſchpreſſe als eine Art Original behandelt

wurde. Er lebte in ſteter Gefahr vor Atten

tätern. Bei einem Ueberfall hatte einer ſeiner

Angeſtellten, der ihm zu Hilfe kam, ſein Leben

für den teuren Chef eingebüßt. Bei einem

anderen Ueberfall wurde ein Kontoriſt, der ihm

zu Hilfe kam, ſo ſchwer verwundet, daß er

zeitlebens daran zu tragen hatte. Ruſſel Sage,

der ohne die tatkräftige Hilfe ſeiner Angeſtellten

nicht mit dem Leben davon gekommen wäre,

zahlte ſeinem Lebensretter nicht nur keine Ent

ſchädigungsſumme, ſondern ließ ſich von ihm

erſt auf Schadenerſatz verklagen!

Faſt alle Millionäre und Milliardäre

Amerikas leben in ſteter Furcht vor Atten

tätern und Erpreſſern. Der berüchtigte Jay

Gould, einer der größten Schurken aller Zei

ten, ſoll allein zehn Millionen an Erpreſſer

gezahlt haben. Wicht viel weniger iſt Vander

bilt von ſeinem ergaunerten Kapital durch dic

ſes ungewöhnliche Enteignungsverfahren los

geworden. Was Rockefeller an dieſe ATicht

gentlemen zahlt, weiß man nicht, aber zu ſei

nem perſönlichen Schutz beſoldet er ein ge

waltiges Heer ron Detektiven. Jeder Er

preſſungsverſuch iſt als ein Akt der Feigheit

und Schäbigkeit der Geſinnung zu brand

marken, aber immerhin können die Erpreſſer

der Milliardäre zu ihrer Entſchuldigung an

führen, daß ihre Opfer auch nicht beſſer ſind als

ſie. Milliarden kann kein Menſch durch ehrliche

Arbeit erwerben, ſie werden ſtets durch An

wendung unlauterſter Mittel zuſammen

geſcharrt. Jedesmal, wenn Rockefeller einen

großen „Zug“ gemacht hatte, ſetzte eine wahre

Selbſtmordepidemie ein. So hat er unter an

derem die kleinen Oelquellenbeſitzer, die ſich

vor dem Auftreten dieſes „großen“ WTannes

ſchlecht und recht durchs Leben geſchlagen

hatten, reſtlos vom Erdboden vertilgt. Wenige

von ihnen ſtarben eines natürlichen Todes.

In Amerika iſt ſeit einigen Jahren ein

heftiger Kampf gegen die großen Truſtinugnaten

entbrannt. Es handelt ſich jedoch nicht um

eine grundſätzliche Bekämpfung des Wirt

ſchaftsſyſtems, das ſolche Gaunereien ermög

licht, ſondern nur um die Bekämpfung der

- - -
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ſchlimmſten Auswüchſe der Truſts. In jedem

Amerikaner ſteckt viel zu viel von einem „Geld

macher“, als daß er das wohlbewährte Prinzip

der Ausbeutung prinzipiell fallen ließe. Es

hat ſich in Amerika viel Haß gegen die Truſt

magnaten und Milliardäre angeſammelt, aber

dcnnoch verehrt man ſie als die „großen

Männer“ der Mation. Selbſt die organiſierten

Arbeiter nehmen noch immer dem aus

beuteriſchen Treiben der Truſtmagnaten gegen

über eine laue Haltung ein. Es iſt erſtaunlich,

mit welcher Alaivität in amerikaniſchen Ge

werkſchaftsblättern die Stellung des Arbeit

nehmers zum Arbeitgeber erörtert wird. Da

iſt nichts von dem ſtarken Solidaritätsgefühl,

das die deutſche Arbeiterſchaft beherrſcht, zu

bemerken, im Gegenteil machen die Führer der

Trade-Unions gelegentlich ihre Referenz vor

den Dollargewaltigen. Die Herren Gom

pers und Konſorten haben alle ſchon bei einem

Milliardär gefrühſtückt! Carnegie, der als

„Wohltäter der Menſchheit“ bei weitem über

ſchätzt wird, nannte ſie einſt auf einem Bankett,

wohl in Anerkennung ihrer Verdienſte um den

Kapitalismus, ſeine Offiziere. Der Mann wußte

Beſcheid. In den Köpfen der amerikaniſchen

Arbeiter ſpukt immer noch das Märchen von

der Intereſſengemeinſchaft zwiſchen Arbeit und

Kapital, was pſychologiſch nur zu verſtändlich

iſt, da in Amerika noch viele Menſchen in

dem Wahn leben, daß ein jeder die Anwart

ſchaft auf eine Million habe. Denn die Dollar

könige ſind ja am Anfang ihrer Laufbahn ins

geſamt arme Teufel geweſen! Es liegt nur

an dem Menſchen ſelbſt, wenn er die Ge

legenheit, die ſich jedem wenigſtens einmal im

Leben bietet, nicht beim Schopfe packt!

Die Tatſachen ſprechen indes eine deut

lichere Sprache. Aeuerdings ſcheint es ſogar,

als ob die Trade-Unions, die bis dahin nur

cine privilegierte Arbeiterclique herangezüchtet

haben, ihr Programm im Sinne der Truſt

gegner revidieren. Sollte dies eintreten, dann

wäre allerdings die Zunft der Milliardäre in

ihren vitalſten Intereſſen bedroht. Die Aus

ſchaltung der großen Räuber, die das ganze

Wirtſchaftsleben beherrſchen und den Welt

markt kontrollieren, wäre dann nur noch eine

Frage der Zeit. Auch bei uns fängt man an,

dem Truſtweſen eine ernſte Beachtung zu

ſchenken, Theodor Duimchen fordert in ſeinem

vorher erwähnten Buche die Regierung der

Vereinigten Staaten auf, ſämtliche Truſt

magnaten einfach zu erpropriieren und ihre

geräuberten Millionen als Staatseigentum

einzuziehen. Das wäre allerdings nur ein Akt

der vergeltenden Gerechtigkeit, aber Duimchen

verkennt darüber ganz das Weſen des mo

dernen Staates, der doch nichts anderes iſt,

als die oberſte Geſchäftsſtelle der herrſchenden

Geſellſchaftsſchicht. Rockefeller hat öfter als

einmal dem Staate ſeine Macht höchſt an

ſchaulich demonſtriert, indem er die gegen ihn

wegen Uebertretung des Truſtgeſetzes erlaſſenen

Haftbefehle einfach ignorierte. Die paar lum

pigen Millionen Strafe mußte er zwar hinter

her bezahlen, aber er tat dies mit dem edlen

Vorſatz, die Koſten des Verfahrens dem Volke

aufzuerlegen, den er dann auch durch einen

neuen Raubzug prompt durchgeführt. Es

bleibt abzuwarten, ob die Arbeiterſchaft

Amerikas ſich zu einer prinzipiellen Be

kämpfung der vertruſteten Milliardärsſippe

durchringen wird. Erfüllt ſie nicht dieſe ihr

von der Geſchichte zugewieſene Miſſion, muß

ſie in dem großen Dollarſumpf zugrunde gehen.

L>TR

Binnenſtädter und Seefiſchmärkte,

Von

Mar Adler.

SL er Verkauf auf den ſtädtiſchen See
F º D fiſchmärkten hat wieder begonnen:

Ä für viele durch den Bethmannſchen

Agrarierkurs ausgepowerte Haushaltungen der

Großſtadt ſicherlich eine willkommene Botſchaft.

Auf der einen Seite Liebhaberpreiſe für die

zweifelhafteſten Vierfüßlertypen der einheimi

ſchen Fauna – dagegen bloß 25 bis 30 Pfennig

für das Pfund Seelachs: der Unterſchied ſpielt

im Tagesetat des Bürgers und Arbeiters

zweifellos eine ſehr gewichtige Rolle. Und daß

in Berlin allein ſeit der Einführung der ſtädti

ſchen Seefiſchmärkte, alſo ſeit dem vorjährigen
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Oktober, gegen 5000 Zentner friſcher Seefiſche

rerkauft wurden, ſpricht jedenfalls für die An

nahme, daß das künftige Maſſennahrungsmittel

bereits auf dem beſten Wege iſt, auch die

binnenländiſche Bevölkerung für ſich zu ge

winnen.

Eine andere Frage iſt freilich die, ob die

abſolute Verbrauchsſteigerung den Hoffnungen

und Wünſchen, die man insbeſondere im Fiſch

handel und in der Fiſchereiinduſtrie an die

Einrichtung ſtädtiſcher Verkaufsſtellen geknüpft

hat, tatſächlich entſpricht. Dieſe Fage dürfte

rundweg zu verneinen ſein. Und es fehlt auch

nicht an Stimmen, die von einem relativen

Mißerfolg ſprechen.

Gründe mannigfachſter Aatur kommen

hierfür in Betracht. Zunächſt iſt die deutſche

Seefiſcherei, verglichen mit der engliſchen, hol

ländiſchen, franzöſiſchen, norwegiſchen oder däni

ſchen, noch verhältnismäßig jung. Abgeſehen

vom Heringsfang wird ſie überhaupt erſt ſeit

etwas mehr als einem Vierteljahrhundert

intenſiv betrieben. (Der erſte deutſche Fiſch

dampfer lief 188' in Geeſtemünde vom Stapel.)

Von dem internationalen Grundſatz, daß die

Fiſche des Weltmeeres, außer einigen Fiſch

arten, die nur in fremden Hoheitsgewäſſern

vorkommen, ſozuſagen „vogelfrei“ ſind und von

Angehörigen jedes Staates gefangen werden

dürfen, machen die deutſchen Seefiſcher noch

bei weitem nicht jenen umfaſſenden Gebrauch

wie die genannten anderen Aationen, die über

dies durch die beſſere Lage ihrer einheimiſchen

Fanggründe, vor allem aber durch einen leb

hafteren und regelmäßigeren Inland -

konſum der deutſchen Konkurenz bei weitem

überlegen ſind. Von der Möglichkeit einer aus

reichenden Verſorgung der Märkte mit In

landsware kann heute auf dem Gebiet des

Fiſchhandels ebenſowenig die Rede ſein wie

auf dem des Fleiſchhandels. Aicht weniger

als 118 Millionen Mark wurden im Vor

jahre für Fiſchereierzeugniſſe an das Aus

land bezahlt, während ſich die Ausfuhr bloß

auf 11 Millionen Mark bewertete!

Der Kernpunkt der Frage aber iſt die ein

heimiſche Rückſtändigkeit auf dem Gebiete der

V erteilung und Verkaufstechnik.

Man hat die wahlloſe Vorliebe der Maſſen für

alles „Billige“ denn doch gehörig überſchätzt

und auch die Schwierigkeiten verkannt, mit

denen jedes Unternehmen zu rechnen hat, das

darauf ausgeht, den nun einmal vorherrſchen

den gaſtronomiſchen Gepflogenheiten und Ge

ſchmacksrichtungen mit einem Schlage neue

Wege weiſen zu wollen. Vor allem läßt die

Art der Darbietung, die bei der heiklen

Matur dieſes Aahrungsmittels immerhin einige

fachtechniſche Gewandtheit vorausſetzt, infolge

des Mangels an traditioneller Ucbung noch ſo

gut wie alles zu wünſchen übrig und ſchreckt

viele ſonſt Kaufluſtige ab. Der Umgang mit

einem Verkaufsartikel, bei dem Transport, Ver

packung, Arrangement und Sortierung eine ſo

ungemein große Rolle ſpielen, will gelernt ſein.

Nun ſtudiere man aber einmal den Ver

kaufsvorgang auf unſeren ſtädtiſchen Seefiſch

märkten! Da ſtehen noch die großen Transport

kiſten herum, angefüllt mit den übel zuſammen

gepreßten, ſchlecht verpackten Fiſchen. Bauch

und Kiemen ſind oft „ſchwarz gelegen“, und

unter dem übermäßigen Druck iſt hier und dort

das Innerſte nach außen gekehrt. Das ganze

macht den Eindruck einer breiartigen, unter

ſchiedsloſen Maſſe. Kommt ein Kunde, ſo wird

in die Kiſte gegriffen und ein formloſes Etwas

herausgeholt. Oft wird das höchſt dringliche

SRcinigungswerk erſt unter den Augen des

Käufers vollzogen, dem aber inzwiſchen längſt

aller Appetit und alle Kaufluſt vergangen iſt.

ANicht ſelten fehlt es auch an der Auswahl in

Gattung und Preislage. So ſind die Märkte

im ganzen vielleicht quantitativ hinreichend

aſſortiert, nicht aber qualitativ. Allerdings:

auch das Publikum ſoll noch für die beſſere

Würdigung, vor allem aber für die richtige Zu

bereitung dieſes für den Haushalt der Aationen

ſo überaus wichtigen Volksnahrungsmittels er

zogen werden; daß ein großer Teil der 10 000

Mark, die Berlin für die Propaganda auf dem

Gebiet des ſtädtiſchen Fiſchverkaufs bewilligt

hatte, zur Herſtellung von Gratiskochrezepten

verwendet werden mußte, war ein ebenſo charak

teriſtiſcher wie ſelbſtverſtändlicher Auftakt für

die ganze Seefiſchkampagne.

ANicht bloß an die Kaufwilligkeit der
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Maſſen war zu appellieren, ſondern auch an

ihre Bereitſchaft, im kleinen, in der Haushalt

kultur, umzulernen. Schon aus dieſem um

faſſenderen Angriffsplan geht hervor, daß es

in erſter Linie keineswegs auf eine Motſtands

aktion abgeſehen war, ſondern auf allgemeine

Maßregeln zur Hebung des Fiſchkonſums. Die

Rückſichtnahme auf dieſes ſpezielle Intereſſe

kommt übrigens auch in der Heranziehung der

zahlreichen Kleinhändler zum Ausdruck, denen

viele Gemeinden die Stände umſonſt zur Ver

fügung ſtellten, mit dem Hintergedanken, den

Privathandel ſich ſelbſt zu überlaſſen, ſobald

der Markt ſich gekräftigt haben würde.

Aun verdient ja der Verſuch, einem ſchwer

ringenden Gewerbe neue Abſatzmöglichkeiten zu

eröffnen, ſicherlich Förderung; nur ſollte man

nicht vergeſſen, daß ein ſolcher Verſuch ohne

Mitwirkung der Konſumenten und ohne Rück

ſicht auf deren Bedürfniſſe nicht durchzuführen

iſt. Dabei wird man auch darauf verzichten

müſſen, in der Kalkulation für die vorausſicht

lichen Marktverhältniſſe ganz Deutſchland über

einen Kamm ſcheren zu wollen. Hier iſt ein

gehendes Studium der regionalen und ört

lichen Gepflogenheiten erſte Vorausſetzung

jedes dauernden Erfolges. Aus Süddeutſch

land beiſpielsweiſe, insbeſondere aus Stuttgart

und Tübingen, konnte man bisher häufig die

Klage vernehmen, daß die einheimiſche Bevöl

kerung den Genuß der Seefiſche verſchmähe und

daß als Käufer meiſt nur die aus Morddeutſch

land Eingewanderten in Betracht kämen; der

Markt in Reutlingen mußte ſogar aus dieſem

Grunde nach kurzem Beſtehen aufgehoben

werden. Vor einiger Zeit wiederum hörte

man, daß dasſelbe Schickſal den Fiſchmarkt

im Berliner Vorort Adlershof bedrohe. Aus

vielen Städten wird berichtet, daß die Seefiſch

märkte ſpeziell bei der Arbeiterbevölkerung

wenig Anklang fänden - in einzelnen ſchwäbi

ſchen Gemeinden wieder ſind es gerade die

Arbeiterfrauen, die den Seefiſchmarkt am

häufigſten frequentieren. In all dieſen Fällen

wird es nötig ſein, ſich den jeweiligen Markt

verhältniſſen unbedingt anzupaſſen.

Die Rechnung mit den beträchtlichen öko

nomiſchen Vorteilen des Fiſchkonſums, der, bei

faſt ebenſo großem Aährwert, dem Fleiſch

konſum gegenüber eine Verbilligung um un

gefähr zwei Drittel des Preiſes bedeutet, iſt

zweifellos richtig und übt auch im allgemeinen

die erwartete Werbekraft aus. Es frägt ſich

nur, ob es gelingen wird, für den Vertrieb und

Verbrauch des Volksnahrungsmittels der Zu

kunft eine ſichere Technik und eine feſte, in

Wirtſchaft und Sitte begründete Tradition

zu ſchaffen; damit erſt wäre der endgültige

Erfolg verbürgt.

>TR

Die wirtſchaftliche Bedeutung des

Stickſtoffs der Steinkohle.

Von

Dr. Emil Carthaus.

ine in wiſſenſchaftlicher wie techniſcher

Nº Hinſicht ſehrÄ aber

GNÄ wenig beachtete Tatſache iſt die, daß

die Steinkohlen, welche ja in der Kulturwelt

von heute eine ſo überaus wichtige Rolle ſpie

len, verhältnismäßig reich an Stickſtoff ſind. Mit

Rückſicht hierauf nahmen früher viele Geologen

an, daß der Kohlenſtoff dieſer ſchwarzen Dia

manten der Induſtrie von Meeresalgen her

rühre, eine Anſicht, die jedoch nur in ſehr

beſchränktem Maßſtabe als richtig angeſehen

werden kann. Mit der bis heute in der Wiſſen

ſchaft geltenden Meinung, daß eine größten

teils aus baumartigen, holzigen Pflanzen be

ſtehende Land flora das Material zur Stein

kohlenbildung abgegeben habe, läßt ſich der

nicht gerade unbeträchtliche, bis zu 2,50o ſtei

gende Stickſtoffgehalt der alten Mineralkohle

aber wohl kaum in Einklang bringen. Acben

einer Reihe von anderen hat auch dieſe geo

logiſche bzw. mineralogiſche Tatſache Schreiber

dieſer Zeilen zu der von ihm in Wort und

Schrift vertretenen Annahme geführt, daß dic

echten Steinkohlen im Gegenſatze zu den meiſten

der viel jüngeren Braunkohlen (mit ihrem

durchſchnittlich viel geringeren Gehalte an

Stickſtoff) ſich aus baumartigen und anderen

Pflanzen gebildet haben, welche nach Art

unſerer heutigen Mangrovewälder und
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Salzwaſſerpflanzen im Seewaſſer der

Uferregion wuchſen. Eine derartige

Vegetation bedeckt heute noch an der

Oſtküſte von Sumatra eine zuſammenhängende

Fläche von vielen Tauſenden von Quadrat

kilometern und führt ſozuſagen überall Kohlen

bildung herbei. Hierbei ſchließt das kohlen

bildende Pflanzenmaterial unter der Be

deckung von Salz- oder Brackwaſſer maſſen

haft verweſende tieriſche Subſtanzen neben

Pilzen und Bakterien in ſich ein, und dieſes

macht denn auch den ſonſt unerklärlich hohen

Stickſtoffgehalt der analog gebildeten Stein

kohle, worin hin und wieder ſelbſt noch Kalk

ſchalen von Meerestieren, z. B. Aviculopekten,

Goniatites, gefunden werden, begreiflich. Wie

dem nun aber auch ſei, der Stickſtoffgehalt der

Steinkohle iſt jedenfalls ein ſo beträchtlicher,

daß er für die menſchliche Oekonomie von heute

eine viel größere Bedeutung erlangt hat, als

man allgemein denkt,

Von dem durchſchnittlich auf etwa 0,75 "o

anzuſchlagenden Stickſtoffgehalte der Stein

kohle wird bei ihrer trockenen Deſtillation in

den Gasanſtalten und Kokereien nur ein Zehn

tel bis ein Fünftel in Form von Ammoniak

gewonnen, ſo daß man alſo aus 100 kg Kohlen

nur 0,25–0,3 kg Ammoniak erhält. Letzteres

ſammelt ſich bei der Vergaſung der Steinkohle

hauptſächlich in dem Waſchwaſſer des Gaſes

und wird aus dieſem durch einfache

Deſtillation gewonnen, zum Teil unter Zuſatz

von Kalkmilch. So bildet das höchſtens in

einer Gewichtsmenge von 25 g in einem Liter

Gaswaſſer enthaltene Ammoniak eigentlich nur

ein ANebenprodukt der Gas- und Koksfabriken,

wenn davon aber in den Leuchtgas- und Koks

fabriken der Hauptinduſtrieländer während des

Jahres 1911 ganze 1 175 000 t oder 1175

Mill. kg gewonnen wurden, ſo zeigt dies

gewiß deutlich genug, welchen Wert man auf

dieſes ſo vielen Zwecken dienende Gas legt,

ANebenbei geſagt, repräſentiert die genannte

Produktionsmenge einen Wert von faſt einer

Viertelmilliarde Mark. Mehr als ein Drittel

von jener (100 000-–18 000 t) entfällt auf

Deutſchland.

Das aus drei Atomen Stickſtoff und einem

Atom Waſſerſtoff beſtehende, ſtechend riechende

Ammoniakgas iſt namentlich in ſeiner mehr

oder weniger konzentrierten Löſung in Waſſer

als Ammoniak- oder Hirſchhorngeiſt allgemein

bekannt. Zunächſt ſpielt dieſes Gas als wirk

liches Lebenselement der organiſchen Welt in

der Aatur eine höchſt wichtige Rolle. Es gibt

im Pflanzenreiche im großen und ganzen kein

Wachſen und Gedeihen ohne Ammoniak; denn

alle Pflanzen enthalten Stickſtoff, wie ſie auch

aus ſtickſtoffhaltigen Eiweißſtoffen entſtehen, und

abgeſehen von wenigen Arten (Papilionaceen),

welche mit Hilfe gewiſſer Bakterien ſich den

Luftſtickſtoff nutzbar zu machen vermögen, ent

nehmen ſie dieſen Stickſtoff direkt oder in

direkt irgendwelchen Ammoniakkörpern. Mur

der chemiſch gebundene Stickſtoff iſt für die

Pflanzen aſſimilierbar, und von dieſem werden

ihnen in der Matur eigentlich zwei Arten allein

geboten, das Ammoniak und die Sauerſtoff

verbindung des Salpeters oder der Salpeter

ſäure, welch letztere ſich aber ohne menſchliches

Zutun und in nennenswerter Menge nur aus

Ammoniak bilden kann. Der Tierkörper ver

mag überhaupt keinen anderen als organiſchen

Stickſtoff zu aſſimilieren und bezieht dieſen aus

dem Pflanzenreiche.

Man kann wohl ſagen, daß in der or

ganiſchen Welt in ſehr vielen Regionen der

Erde ſchon ſeit geraumer Zeit ein gewiſſer

Mangel an gebundenem Stickſtoff hervortritt,

und macht ſich dieſer vor allem auch in dicht

mit Menſchen beſiedelten Gebieten bemerkbar,

wo an die Landwirtſchaft die wichtige Aufgabe

herantritt, durch intenſive Kultur von Autz

gewächſen auf verhältnismäßig engem Raum

vielen Millionen hungriger Erdenbürger Aah

rung zu verſchaffen. Hier iſt die Frage nach

der Herbeiſchaffung des für eine ſo ausgedehnte

Pflanzenkultur benötigten Stickſtoffs bereits

eine geradezu brennende geworden, und ſteigert

ſich die Aachfrage nach gebundenem Stick

ſtoffe bei faſt ſtetig ſteigenden Preiſen von Tag

zu Tag. Dieſer Tatſache und der enormen Zu

nahme des Menſchengeſchlechtes an In

dividuenzahl gegenüber muß man leider ſagen,

daß die Reſerven der Erde an gebundenem

Stickſtoff erſchreckend klein ſind. Die einzigen
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Salpeterlagerſtätten von Bedeutung auf der

Erde, die von Chile bzw. Bolivia und Peru,

werden, wenn der Umfang ihrer Ausbeutung

weiter ſo zunimmt, wie in den letzten De

zennien, nach ſehr optimiſtiſcher Berechnung

höchſtens noch 150–200 Jahre aushalten, und

die Hoffnung auf die Entdeckung neuer, rei

cherer Lager, die nur in heißen, trockenen Län

dern denkbar iſt, hat ſich noch immer als trü

geriſch erwieſen. Aun kommt kohlenſaures

Ammoniak wohl auch in nicht unbeträchtlicher

Menge in den Guanolagern von Peru, Chile

uſw., ſchwefelſaures Ammoniak in den warmen

Borſäurequellen von Toskana (etwa 600 t im

Jahre) vor, maßgebend für die Weltproduktion

ſind dieſe natürlichen Vorkommen indeſſen

nicht. Um nun den Welthunger nach Stick

ſtoff, wie man wohl ſagt, zu befriedigen, iſt

man dazu übergegangen, ſowohl Salpeter

ſäure als Ammoniak aus dem Stickſtoff der

Luft durch ſogenannte Syntheſe auf elektriſchem

bzw. chemiſchem Wege zu fabrizieren. Iſt auch

der Erfolg heute ſchon ein recht befriedigender,

und jene künſtliche Gewinnung bereits eine

wirklich großzügige zu nennen, ſo wird doch

aller Vorausſicht nach die Steinkohle als

Ammoniakquelle in der Weltökonomie nach wie

vor eine große, wichtige Rolle ſpielen. Weitaus

der größte Teil des gewonnenen Ammoniaks

findet als Kunſtdünger Verwendung, weshalb

es auch gewöhnlich in ſeiner ſchwefelſauren Ver

bindung auf den Markt gebracht wird, da

es als ſolches beſſer von der Ackerkrume

feſtgehalten und für den Pflanzenwuchs nutz

bar gemacht wird. Die Eigenſchaft des Am

moniakgaſes, daß es ſich durch Druck ver

hältnismäßig leicht zu einer Flüſſigkeit ver

dichten läßt, wird vielfach in der Induſtrie

und im menſchlichen Haushalt zur Kälteer

zeugung benutzt. Außerdem gebraucht man das

ſtark alkaliſch wirkende Gas bzw. ſeine wäſ

ſerige Löſung in der Wollwäſcherei, der

Färberei, in der Farbſtoff- und Soda

fabrikation ſowie auch noch in mancher an

deren Induſtriebranche und endlich noch zur

Darſtellung vieler chemiſchen Präparate. In

England zieht man zur Ammoniakfabrikation

nicht allein die Steinkohle, ſondern auch noch

den kohle- oder bitumenhaltigen Schiefer

heran, woraus dort i. I. 1910 nicht weniger

als 60 000 t als ſchwefelſaures Salz gewonnen

wurden bei einer Geſamtproduktion von

374925 t. Die Vereinigten Staaten erzeugten

im genannten Jahre 105 143, Deutſchland aber

ſchon 375 000 t, obgleich ſich die Steinkohlen

produktion dort auf 441 617075 t, hier aber

auf ein weit geringeres Maß, nämlich

221 986376 t erſtreckte.

Wenn man bedenkt, daß während des

Jahres 1910 auf der ganzen Welt nahezu

1140 Mill. t Steinkohle zutage gefördert wur

den, woraus, ſelbſt unter der Annahme, daß

die Tonne (1000 kg) durchſchnittlich nur 2,5 kg

reines Ammoniak oder 8,67 kg ſchwefelſaures

Ammoniak liefere, nahezu 10 Mill. t von

dieſem wertvollen Salze zu gewinnen geweſen

wären (wogegen in Wirklichkeit nur 1 106868t

erzeugt wurden), dann leuchtet ein, daß durch

eine unrationelle Verbrennung der Steinkohle

1910 allein an Ammoniak ein Wert von 2 Mil

liarden Mark auf der Welt verloren ging!

Als Dünger zur Vergrößerung des Boden

ertrages verwandt, hätte dieſes verlorene

Quantum ſoviel pflanzliche Aahrungsmittel

hervorgebracht, daß letztere für eine Rieſen

ſtadt wie London genügt haben würden.

Ein recht wichtiges Steinkohlenprodukt iſt

auch das Cyan oder die Blauſäure, welche,

an Kalium oder Aatrium gebunden, als Cyan

kalium bzw. Cyannatrium ſeit 1890 in groß

artigem Maßſtabe zur Extraktion von Gold

erzen verwandt wird. Deutſchland allein gab

1909 6283 t und 1910 6328 t von dieſem be

kanntlich außerordentlich giftigem Salze an die

Goldbergwerke von Amerika, Transvaal und

Auſtralien ab zum Preiſe von mehr als

8 Mill. Mark. Außerdem wird das Cyan

kalium, wegen ſeiner Eigenſchaft Gold, Silber,

Kupfer und Mickel als Doppelcyanide zu löſen,

vielfach zur Galvanoſtegie, zum Vergolden,

Verſilbern, Verkupfern und Vernickeln von

Metallgeräten benutzt. Die Cyaninduſtrie iſt

heute eine Großinduſtrie geworden, die ihre

ſehr wertvollen Produkte vornehmlich aus dem

Steinkohlengas zieht. Eine Tonne Steinkohlen
liefert bei der trockenen Deſtillation 500 bi8

-
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700 g Blauſäuregas, welches als Ferrocyan

kalium oder -natrium aus dem Gaswaſſer ge

wonnen und auf Cyankalium bzw. Cyan

natrium weiter verarbeitet wird, zu einem

kleinen Teile aber auch auf Eiſencyanürcyanid

oder den bekannten Farbſtoff des Berliner

Blaus.

Wie die hier angeführten Tatſachen zur

Genüge zeigen dürften, iſt der Stickſtoffgehalt

der Steinkohle ein für die Löſung des „ Stick =

ſtoff problems“ unſerer Tage höchſt wich

tiger Faktor. –

L>TR

Die Macht der Preſſe.

VON

Frank Wedek in d.

Das Reich Iſrael, dem die Welt die

Ä Hälfte ihrer moraliſchen Aormen ver

Ä dankt, wurde bekanntlich von ſeinen

Schriftſtellern regiert. Im Alten Teſtament

heißen ſie Richter und Propheten, im neuen

heißen ſie „Phariſäer“ und „Schriftgelehrte“.

Eine Zeitlang regierte ſogar eine Schriftſtellerin

namens Deborah. Von den Propheten mußten

ſich die gekrönten Häupter den Standpunkt klar

machen laſſen. Wenn man jene Zeiten mit den

unſeren vergleicht, dann dürfen wir nicht be

haupten, daß wir es in unſerm Beruf gerade

beſonders weit gebracht haben. Allerdings wäre

Lamartine einmal beinahe Präſident von

Frankreich geworden, und Björnſon konnte als

Weltberühmtheit dem König ſeines kleinen

Heimatlandes unbequem werden. Aber was

beſagt das, wenn man es beiſpielsweiſe der

unerſchütterlichen Paſſivität und Einflußloſig

keit gegenüberhält, deren ſich ſeit Jahrzehnten

die größten Geiſter deutſcher Stammesange

hörigkeit erfreuen. Für mich beſteht kein Zweifel

darüber, daß wir uns im Laufe der Jahrhun

derte die Muſik ſowohl wie die Malerei über

den Kopf wachſen ließen. Unter uns ſteht nur

noch die Tanzkunſt und die Akrobatik. Ich habe

oft darüber nachgedacht, was in dieſem Alieder

gang die Schuld tragen mag.

Sind wir in unſerm Beruf nicht vielleicht

zu vornehm geworden? Bis zur Mitte des

vorigen Jahrhunderts ſchlugen in der WGelt

die Schriftſteller aufeinander los wie zur Zeit

des Fauſtrechts die Raubritter. Dafür gab es

aber auch Schriftſtellerfreundſchaften und

-Parteigängerſchaften, die der Maſſe des Volkes

Achtung abnötigten. Vor allem aber glaube ich,

wenn ich unſere geſellſchaftliche Stellung und

Würdigung mit derjenigen der Muſiker und

Maler vergleiche, wir verſtehen uns nicht ge

nügend darauf, mit der Feder umzugehen, wir

laſſen die Macht der Preſſe außer Acht. Wenn

irgendwo einem Maler ein Bild oder einem

Muſiker eine Oper zurückgewieſen wird, dann

greift ſofort einer ſeiner Kollegen zur Feder

und ſchreibt einen geharniſchten Artikel, in dem

er Mar Liebermann oder Richard Strauß als

olympiſchen Zeugen beſchwört. Widerfährt dic

ſelbe Schmach einem Schriftſteller, dann geht

ein Engel durchs Zimmer. Der Schriftſteller

ſchreibt gegen Schauſpielerelend, gegen Maler

elend, gegen Muſikerelend. Und wird ihm

ſelber elend, dann entſinkt die Waffe ſeiner

Hand, und er ſagt: Es geſchieht meinem Vater

ganz recht, wenn ich mir die Finger erfriere.

Warum kauft er mir keine Handſchuhe!

Dazu kommt freilich noch etwas ganz an

deres, was im Lauf der letzten drei oder vier

Dezennien dazu beitrug, das Anſehen der

Schriftſtellerei in den Augen der Aation zu

erſchüttern. Das ſind die guten Geſchäfte, die

einzelne auserwählte Glückskinder mit Bühnen

ſtücken oder Romanen gemacht haben. Die

Nation will ihre Märtyrer, ihre Geſinnungs

helden haben, die für ihre Ueberzeugung leiden,

d. h. hungern. Die ANation glaubt ein Recht

darauf zu haben, dieſe Märtyrer unter ihren

Schriftſtellern zu finden. Aus alter Gewohn

heit wird es der Menſchheit ſchwer, die Größe

cines nichthungernden Schriftſtellers für echt

zu halten. Dabei glaubt man täglich in Dra

matik und Kritik einen, wenn er wirklich be

ſtände, allerdings nicht erfreulichen Gegenſatz

von gewiſſenloſen Spekulanten und hämiſchen

Moraliſten vor ſich zu ſehen. An dieſem Gegen

ſatz, meine verehrten Herren, iſt aber nur die

Geſetzgebung ſchuld, die uns im Urheberrecht

ein halbes, unfertiges Werk beſchert hat. In

dem Augenblick, wo der Mitarbeiter
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einer Zeitung ebenſo am Gewinn

ſeines Blattes beteiligt iſt, wie der

Bühnenſchriftſteller am Gewinn des Theaters,

iſt dieſer häßliche Gegenſatz im großen ganzen

aus der Welt geſchafft. Allerdings müßte ſich

die Aation dann endgültig mit der Tatſache

ausſöhnen, daß ein Schriftſteller überhaupt

nicht dic Verpflichtung hat, in erſter Linie

Hungerkünſtler zu ſein.

Der Weg, um zu dieſem Ziele zu gelangen,

iſt durch die tatſächliche Macht der Preſſe um

ſo leichter, daß man ſich bei ihrer umfaſſen

den Organiſation nur wundern kann, daß er

nicht längſt eingeſchlagen wurde. In jedem

Zeitungskatalog iſt von mindeſtens drei Viertel

ſämtlicher aufgeführten Blätter die Abon

nentenzahl angegeben. Dieſe Angaben ſind

völlig zuverläſſig, denn wenn das Geſchäft ge

bietet, ſie möglichſt hoch zu greifen, ſo hindert

das Geſetz über den Wettbewerb, daß ſie zu

hoch gegriffen werden. Multipliziert man dieſe

Abonnentenziffer mit dem Abonnementspreis

und dividiert das ſo gewonnene Produkt durch

eine beſtimmte Zahl, die, einmal feſtgeſtellt, für

alle Fälle gleichbleibt, ſo erhält man das nor

male Zeilenhonorar für die in Frage kommende

Zeitung. Dieſes Aormalhonorar repräſentiert

dann den prozentualen Gewinnanteil des

Autors an der Bruttoeinnahme ſeines Blattes.

Die Vorteile dieſes Syſtems liegen auf der

Hand. Der Schriftſteller braucht ſich den Lohn

ſeiner Arbeit nicht mehr bewilligen zu laſſen,

ſondern er kann ihn im Voraus ſelber be

rechnen. Die Ehre, höhere Honorare zu be

willigen, bleibt natürlich keiner Zeitung vor

enthalten. Dagegen iſt es dem Schriftſteller

von Standes wegen nicht geſtattet, unter dem

für ſeine Zeitung gültigen Preis zu arbeiten.

Die heikle Aufgabe, die heilige Zahl

zu berechnen, durch die bei ſämtlichen Blättern

das Produkt aus Abonnentenziffer und

Abonnementspreis zu dividieren iſt, wird von

einer Kommiſſion von Schriftſtellern gelöſt. Zur

Einbürgerung des Syſtems empfiehlt es ſich,

die Zahl zu Anfang nicht zu niedrig zu nor

mieren. In dem Maße wie die Lebensmittel

preiſe und Wohnungsmieten ſteigen, wird die

heilige Zahl dann im Laufe der Jahre ſtetig

–

ſinken. In ihrem Tiefſtand hat der Schrift

ſteller ein untrügliches lebendiges Zeichen für

das Gedeihen und die hohe Bedeutung ſeines

Berufes vor Augen.

Der prinzipielle Unterſchied in der Hono

rierung von Originalbeiträgen und Nach

drucken fällt damit fort. Sind doch auch am

Theater bei Wiederholungen die gleichen Pro

zentſätze maßgebend, wie bei Premieren. Nur

der Abnehmerkreis der gebotenen Leiſtung kann

die Einkünfte ihres Autors beeinfluſſen.

Ob durch dies Syſtem der Idealzuſtand

wieder erobert wird, von dem zu Anfang die

Rede war, möchte ich nicht näher erörtern.

Sicherlich kann ſeine Einführung dem Journa

lismus nur Ehre und Unabhängigkeit ein

bringen. Auf den Einwand, daß ich mich von

einer ſeichten Utopie habe blenden laſſen, von

einer ſchillernden Theorie, die ſich mit der

Wirklichkeit nicht deckt, wäre zu entgegnen, daß

dann die Theorie eben ſo lange vervollkommnet

werden muß, bis ſie ſich mit der Praxis in

Einklang bringen läßt.

Das ſchwierigſte an der Sache iſt, daß es

ſich hier um die Intereſſen von Schriftſtellern

handelt, einen Beruf, dem Martyrium,

Selbſtloſigkeit und Objektivität als Alpha und

Omega zur Pflicht gemacht wird. Aber wo die

Macht iſt, da iſt das Recht, ſagt ein gutes

Sprichwort. Wird das erörterte Syſtem in der

Theorie als richtig anerkannt und läßt es ſich

praktiſch trotzdem nicht durchführen, dann iſt

es wohl nur eine ſchöne Redewendung, wenn

die Preſſe ſich ſelbſt als Großmacht be

zeichnet.*)

>TR

Die große Berliner Kunſtausſtellung.

V

Dr. Edujd Thom a.

II. Die Graphik.

#it bedauerlicher Nachſicht ſind die

Ä weitſchweifigen graphiſchen Abteilun

NÄgen zuſammengeſtellt worden; ſelbſt

Kalenderzeichnungen, die mit dem alten Jahre

hätten vergehen müſſen, ſind hervorgeholt und

-) Aus dem „Schriftſteller“, Organ des SchuB

verbandes deutſcher Schriftſteller.
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aufgehängt worden. Moch ſchlimmer aber iſt

es, wenn ein guter Mame nur mit mittel

mäßigen Stücken belegt wird. In dem kleinen

grünen Saale mit dem Empiredekor vom vori

gen Jahre wird ein Kundiger bloß erfahren,

daß auch Hans Thoma ſeine ſchlechten Tage

und Jahrgänge hatte; die Vielen aber werden

durch die beſondere Aufmachung nur zu Ueber

ſchätzungen verleitet und irregeführt. Aber trotz

alledem, es iſt eine große Freude, für ſich die

Sichtung vorzunehmen, welche die Jury ſich

erſpart hat; es bleiben einige bedeutende Werke

dabei übrig.

Die Engländer würden noch beſſer ab

ſchneiden, wenn ihre Kollektion vollſtändiger

wäre. Wichtige Aamen ſind nicht vertreten.

Alphonſe Legros, der 1866 nach London über

geſiedelt war, iſt der Stammvater vieler eng=

liſcher Radierer geworden. Auf der kleinen

Platte mit dem verlorenen Sohne hat er, glaube

ich, am beſten gezeigt, wie der Duft Corots

mit der Größe der Milletſchen Silhouette ſich

verbinden läßt. William Strang, ſein be

kannteſter Schüler, iſt um viele Grade ſchwäch

licher trotz des aufdringlicheren Vortrags. Jon

Strang aber bekennt ſich zu einem andern,

Evangelium und hat in Francis Dodd einen

überlegenen Rivalen. Der letztere hat den

großen Lehrer, deſſen Blätter wir leider ver

gebens in dieſen Kabinetten ſuchen, porträtiert,

Muirhead Bone, der uns mit einem langen,

unangenehmen, lauernden Blick betrachtet, weil

wir ihn bei der Prüfung eines Probeabzuges

ſtören. Auf derſelben Höhe ſind die zwei an

deren Bildniſſe von der Hand des Francis

Dodd; am größten aber iſt „Somerſet-Haus mit

der Waterloo-Brücke.“ Von dieſer Radierung

glaubt man den Gerüchten, daß gute Werke

Muirhead Bones und ſeiner Schule ſo hoch

wie Aembrandtſche Graphik bezahlt werden.

Eine überaus ſichere Zeichnung bildet die

Grundlage. Der kurze, haarſcharfe Strich würde

jede Flauheit ſofort an den Tag bringen. Er

dient aber auch dazu, die Schattenpartien,

welche immer mit bewußter Deutlichkeit gegen

das Licht abgeſetzt werden, zu variieren. Sicht

man nicht an den Wänden dieſes Hauſes die

Spuren von Regen und Ruß? Um jedoch alle

Kleinlichkeit zu vermeiden und das Dunkel

beſonders weich und voll wirken zu laſſen,

ſcheinen die Platten auf ſtark feuchtem Papier

abgezogen worden zu ſein. – Francis Dodd

hätte allen Grund, Frank Brangwyn die große

goldene Medaille zu mißgönnen. Dieſer kommt

nur im großen Format und mit ſchreienden

Helldunkelwirkungen. Er iſt viel äußerlicher,

und der Vergleich mit Rembrandt, zu dem

die Auffaſſung und zum Teil die Gegenſtände

auffordern, fällt ganz zu ſeinen Ungunſten aus.

Einige Zeichnungen geben merkwürdige ſtili

ſtiſche Hinweiſe: das iſt einfach Barokko.

Wir halten unſern Erich Wolfsfeld mit

Stolz neben Brangwyn. Da werden wir nie

mals an die Wirkung des Blitzlichts erinnert,

das die Form zerſtört, und der Größe der

Platte entſpricht die größere Klarheit in der

Modellierung durch Licht und Schatten und die

größere Reinheit der Linie. Man kehrt immer

wieder von jenen dreien, deren Kunſt am

meiſten der Wolfsfeldſchen ähnelt, von Arthur

Wilken, Friedrich Moron und Heinrich Otto

Werniger, zu den zwei großen Schachſpielern

zurück, und das Blatt mit Amor und Pſychc

gräbt ſich von Anfang an unſerem Gedächtnis

ein. Der Dresdener Richard Müller ſtrebt auf

Umwegen derſelben Größe zu; er hat die alten

Meiſter um Rat gefragt, wie das triefäugige

Geſicht eines alten Mannes beweiſt. – Heinrich

Wolff-Königsberg iſt in allen reinen und kom

binierten graphiſchen Techniken zu Hauſe und

hat eine große Schülerſchar an ſich gezogen.

Aber er hat die Fehler ſeiner Tugenden. Auch

wenn einmal eine Platte wirklich bis zum

Rande durchgeführt iſt, ſo hat man doch nie

das Gefühl einer inneren Vollendung; wir

ſuchen Augen und Wangen und ſehen –

Arbeitsſpuren.

Unſere glücklichſten Federzeichner haben

ſich diesmal wieder neue Freunde erworben.

Heinrich Kley, durch ſeine prickelnde Linie

und den Witz ſeiner Darſtellungen; Franz

Chriſtophe, durch die Zuſammenfaſſung aller

ſeiner Vorzüge im „verzauberten Wald“. Die

Hand dieſes Künſtlers weiß zwei Extreme zu

verbinden, eine leicht zittrige Linie und eine

breite, große Form. Das übt eine merkwürdige
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Gewalt auf uns aus. Es iſt, ich weiß nicht

wie, dem Verſchwiegenen und Geheimnis

vollen, welchem die Zeichnungen gewöhnlich ge

widmet ſind, aus irgendeinem Grunde ent

ſprechend. So werden wir hier in den Schrecken

mit hineingezogen, der die erfaßt, welche zögern

den Schrittes zwiſchen Lianen und Kannen

pflanzen, Käuzen und Lemurenaffen, Schlan

gen und ſchlafenden Tigern hindurchziehen.

Die Handzeichnungsabteilung iſt am meiſten

von den Männern der Berliner Akademie be

ſchickt worden. Arthur Kampf hat überhaupt

nur hier, und zwar ſehr mager ausgeſtellt.

Ein erſchreckender dilettantiſcher Zug iſt auf

weiten Strecken wahrzunehmen. Anderswo iſt

ein ſeltſames Aovum zu konſtatieren. Für drei

farbige Zeichnungen, deren beſte drei vom

Rennen heimkehrende Herren zeigt, ſind ver

antwortlich Hans Beyer-Preußer und Fritz

Glaſemann. Wie hat man ſich die Arbeits

teilung zu denken?

Hans Hartig hat Gouache und Paſtell bei

„Sturmglocken“ und „Das Waſſer kommt“ an

wandt, und ſo die beſten zwei Bilder ſeines

Sturmflutzyklus geſchaffen. Die dazugehörigen

Oelbilder ſind bei weitem nicht ſo gedrungen

in der Kompoſition und in der Farbe ſo zu

ſammengehalten; ſie geben nicht annähernd ſo

ſtark das Elementare des Vorwurfs wieder.

>FR

Aus Berliner Theatern.

Der traurige Anfang.

Schlimmer hat wohl kaum je eine Berliner

Spielzeit begonnen. Auf den Zuſammenbruch

des „Aeuen Schauſpielhauſes“, der einen lang=

jährigen Verzweiflungskampf mit der Grund

loſigkeit des Unternehmens beſchloß, folgte un

mittelbar die Eröffnung eines „Deutſchen

Schauſpielhauſes“ von noch viel tieferer Grund

loſigkeit. Als ob die Theatermenſchen uns ein

Paradebeiſpiel geben wollten, daß ſie nichts

zuzulernen vermögen und immer ſkrupelloſer

jedes ſachliche Intereſſe in privaten Eitelkeiten

und perſönlichen Vorteilen ertränken.

Und dann, als erſter Akt nach ſolcher

Ouvertüre, präſentierten ſich uns zwei Berliner

Hauptbühnen in ihren tiefſten Schwächen. Das

Königliche Schauſpielhaus ſpielte ſeiner apathi

ſchen Matur gemäß etwas Vielzualtes, die

experimentierwütige Reinhardtbühne etwas

Vielzujunges. Im Reiche Hülſens iſt man

bei der modernen deutſchen Tragödie die

komiſche Muſe gedenkt man dies Jahr wieder

durch Blumenthal und Schoenthan zu repräſen

tieren – ſchon im Jahre 1870 angelangt und

ſpielt „Die Bluthochzeit“ von jenem

Anton Lindner, deſſen trauriges Schickſal

nichts beweiſt, als daß auch der Irrſinn eines

Schriftſtellers nicht immer auf Genie ſchließen

läßt. Lindner war nichts als ein Dilettant,

der ſich durch Ambitionen zerſtörte, die unbe

berechtigte Erfolge ihm eingeben mußten, und

dieſe „Bluthochzeit“ iſt nichts als das allbe

kannte hiſtoriſche Oberlehrerſtück in fünffüßigen

Jamben. Einem ganz beſcheidenen Geſchick für

theatraliſche Knallaffekte iſt eine ſchon nicht

mehr gewöhnliche ſprachliche Unfähigkeit ge

ſellt, Fünffüßler wie dieſer:

„J will doch ſeh'n, wer auf dem Platze bleibt,

Das drohende Verhängnis oder ich!“

vertreten nur den Durchſchnitt der hier offen

barten Ohnmacht. Jede Figur charakteriſiert

ſich, indem ſie beinah nach Manier eines Auf

trittsliedes von den dunklen Eigenſchaften ihrer

Bruſt ſpricht, und dieſe Eigenſchaften wechſeln

zwar von Szene zu Szene in erſtaunlichſter

Weiſe, ſind aber immer auf gute Beiſpiele

von Schiller, Shakeſpeare oder Goethe geſtützt.

Wenn der Autor nicht weiter kann oder ein

Bedürfnis nach Tiefſinn empfindet, läßt er den

Marquis Poſa unter falſchem Aamen auf

treten und die bekannte Rcdc über Gedanken

freiheit halten. Und wenn das aus unhalt

barſten Fäden geknüpfte Intrigenſtück im

dritten Akt endgültig aus iſt, ſo wird eben im

vierten Akt ein neues Stück angefangen. –

Daß man über das Werk eines lange toten

Mannes ſoviel Unfreundliches ſagen muß, iſt

lediglich Schuld dieſer rätſelhaften Hoftheater

dramaturgen, die aus dem gewaltigen Beſtand

der dramatiſchen Literatur keine lohnendere

Aufgabe zu finden wußten. Pſychologiſch läßt

es ſich allerdings begründen: der maustote

Hiſtorienſtil dieſes Stückes paßt zu der Art,

wie man hier mit rollenden „r's“, gezogenen

„h's“ und geflöteten „o's“ Theater ſpielt und

zu den höchſt umfangreichen und höchſt päp=

pernen Pyloti-Bildern, in denen man hier

inſzeniert. Dem neuen Regiſſeur, Herrn Dr.

Bruck, der das Unglück hatte, bei dieſer Ge

legenheit zu debutieren, darf man wohl nichts

nachſagen -– es klappte natürlich alles, und

was ſoll es bei einem ſo dürren Stück ſonſt

tun als klappen und klappern. –– –- - Vierzig

Jahre ſind vor den Augen unſerer Hoftheater

intendanten wie ein Tag, ſie ſpielen weiter

die geſchichtlichen Schillerſtücke (mit der harm
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loſen, weil künſtleriſch entmannten liberalen

Tendenz), als wäre die ganze große geiſtige

Revolution der letzten Jahrzehnte nicht ge

weſen.

So langweilig ging es im „Deutſchen

Theater“ keineswegs her: ſchon deshalb nicht,

weil das Publikum ſchließlich, wie ein Haupt

mannſcher Mörder ſagt, auch „'n bißchen friſch“

wurde, in Herrn Sternheims „Don Juan“

aufs Lebhafteſte mitſpielte und der Vorſtellung

ein verfrühtes Ende machte. Dabei iſt dieſer

„Don Juan“ ſo wenig wie ſein Autor ſchlechthin

unbegabt. Zwar der Tiefſinn, den der Autor

in dieſe Zuſammenziehung des mythiſchen

Frauenbezwingers und des hiſtoriſchen Kaiſer

ſohnes Juan d'Auſtria legen möchte, ſcheint

mir weder bedeutend gedacht, noch faßlich ge

formt, und ſeine Sprache macht bei Shakeſpeare,

Calderon, Goethe, Leſſing und vielen anderen

die allertectſte Anleihe, um ſchließlich ſo nacktem

Papier wie „Sturm der größeren Perſönlich

keit“ doch nicht zu entgehen. Aber was die

Stärfe der Sternheimſchen Spießbürgerſatire,

die wir inzwiſchen kennen gelernt haben, aus

macht, das findet ſi chſchon hier: eine bedeu

tende ſzeniſche Erfindungskraft und ein merk

würdiger Sinn für paniomimiſchen Ausdruck.

Der ſtumme Schluß der erſten Szene, wie Don

Juan, den Maria nicht erwählt, wortlos in

den Fluß ſpringt das zweimalige ſchweigende

Vorübergehen der gekränkten Frauen vor der

Kirchhofsmauer Maria, die auf der Schaukel

ſchwebend, nach dem Geliebten Ausſchau hält

- das und andere Momente von ſeltſam

krampfig ausbrechender pantomimiſcher Kraft

ſind zweifellos Beweiſe irgendeines Talentes.

Trotzdem, und trotzdem das Aufgeführte kaum

zwei Drittel des rieſigen Buches umfaßt, eine

Anfängerarbeit, die ſo wirr, ſo verſtiegen, ſo

anſpruchsvoll breit in der kaum vorſchreitenden

Szenenfülle und dem künſtlich dunklen Dialog

iſt, würde normalerweiſe von keiner Bühne

Deutſchlands aufgeführt werden. Manche

beſſere Arbeit wird von der gleichen Inſtanz

im Laufe eines Bühnenjahres als „begabt, aber

unbrauchbar“ zurückgewieſen. Daß Herr Stern

heim inzwiſchen intereſſante Komödien zu ſchrei

ben vermochte, und auch ſonſt ein vermögender

Mann iſt, war kein Grund, hier eine ſo auf

fallende Ausnahme zu machen. Und daß ein

Publikum, das ſtundenlang einfach nichts ver

ſtand, ſich ausſchließlich empörte, war, ſo ſehr

die Formen eines Theaterſkandals immer

wieder verletzen müſſen, in der Sache berechtigt.

In der Aufführung ſteckten manche Werte

um die es ſchade iſt. Don Juan -- Moiſſi

(unausgeglichen, aber voll prachtvoller Mo

mente), Wegner, die Dietrich, und vor allem der

tragikomiſche Diener Arnolds boten (im Gegen

ſatz zu der monotonen und ſchwachen Maria

der Gina Mayer) ſchauſpieleriſch Schönes.

Und Holländers Inſzenierung erinnerte zwar

etwas an Sternheims Sprache - der ganze

Reinhardt mit den „Räubern“, dem „Lear“,

dem „Fauſt“, dem „Jedermann“ und vielem

anderen war beſteuert - aber das Reſultat

war zumeiſt erfreulich anzuſehen. Mur König

Philipps einſames Gemach entgleiſte. Statt

eines undefinierten Raumes von Rembrandt

ſchem Helldunkel, wie es wohl gemeint war,

trat eine ſchlecht bekalkte Dachſtubenwand in

Erſcheinung. Immerhin, welche Erholung be

deuten einem irgendwie kultivierten Auge nach

all den Pylotis am Gendarmenmarkt die

Sternſchen Bühnenbilder. (Die übrigens wie

alles Gute und Geſchmackvolle ſo viel einfacher

und ſo viel billiger ſind!) Nur mit dem

Ganzen dieſes ſachlich unbegründeten, hoff

nungsloſen Experiments auszuſöhnen, ver

mögen ſolche ſzeniſchen Qualitäten nicht. Auch

für die Reinhardtſche Saiſon war das kein

fröhlicher Anfang. Julius B ab.

>TR

Die Pfirſiche.

Von André Theur i et.

Deutſch von Friedrich Walburg.

ÄSS einen lieben, alten Freund Herbelot

# ſah ich nach 25 Jahren zum erſten
-A Male auf einem Balle der ehe

MSIYINE maligen Schüler des Gymnaſiums

wieder, wo wir einſt zuſammen gebüffelt hatten.

Ich war ziemlich überraſcht, einen gänzlich

anderen Herbelot wiederzufinden als den, deſſen

ich mich aus meiner Knabenzeit erinnerte. Ich

kannte ihn von damals her nicht anders als

dünn, ſchüchtern, im Acußern geſchniegelt und

gebügelt, im Benehmen geſetzt und zurück

haltend, alſo als einen jungen Menſchen, der

alle die liebenswürdigen Eigenſchaften eines

„Supernumerar“ in ſich vereinigt und ſich an

ſchickt, die höhere Beamtenlaufbahn in der Ver

waltung einzuſchlagen, in die ſeine Familie ihn

hineingeſetzt hat. Zu meiner Ucberraſchung

ſtand jetzt ein großer, kräftiger Mann vor mir,

an Händen und im Geſicht ſonnverbrannt, mit

lachenden Augen, lebhafter Sprache, friſch und

fröhlich im Ausdruck, wie jemand, der es nicht

gewohnt iſt, ſeine Worte vorſichtig berechnend

abzuwägen. In ſeinem ganzen Benehmen lag

etwas Ungezwungenes, Beſtimmtes und Un
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geziertes, was gar wenig an die Beamten

haltung erinnerte.

– Aber, ſag' mal, fragte ich ihn, was iſt

denn aus dir geworden? Biſt du nicht in der

Verwaltung?

„ANein, mein Lieber,“ antwortete er, „ich

bin ein ganz einfacher Landmann. Jch bebaue

nicht weit von hier, in Chanteraine, ein ziemlich

großes Landgut, wo ich das Korn ſäe und wo

ich eine herrliche kleine Burgunderweintraube

ernte, deren Lebensſaft du mit Freuden koſten

ſollſt, wenn du mir die große Ehre antun willſt,

mich da draußen einmal zu beſuchen.“

– Wahrhaftig, rief ich aus, du, Sohn

und Enkel einer echten, rechten Bureaukraten

familie, du, den man überall als Muſter eines

Beamten hinſtellte und dem man eine glän

zende Zukunft vorherſagte, du haſt die Feder

mit dem Pfluge vertauſcht?

„Bei Gott, ja!“

- Aber wie in aller Welt iſt denn das

nur zugegangen ?

„Mein Lieber,“ entgegnete er lachend, „die

größten Wirkungen haben oft kleine Urſachen.

FIch habe um meine Entlaſſung gebeten wegen

zweier Pfirſiche.“

- Wie? um zwei Pfirſiche?

„Aicht mehr und nicht weniger! Und wenn

wir den Kaffee genommen haben und du Luſt

haſt, mich nach Chanteraine zu begleiten, will

ich dir die Geſchichte erzählen.“

Aach dem Kaffee verließen wir alſo den

Feſtſaal, und während wir, eine Zigarre

rauchend, am Kanal entlangſchlenderten, be

gann mein Freund ſeine Erzählung:

„Du weißt, daß ich das Kind eines alten

Beamten war, eines Vaters, der die Beamten

laufbahn allen anderen Berufsarten vorzog.

Als ich daher mein Abitur glücklich hinter mir

hatte, gab es nichts Selbſtverſtändlicheres unter

der Sonne, als daß ich als Ueberzähliger, ſo

genannter „Supernumerar“, in den Verwal

tungsapparat meines Vaters eingeordnet

wurde. Jch fühlte keine ausgeſprochene Aei

gung für irgendeinen anderen Beruf, und ſo

begnügte ich mich denn, leicht zufrieden, mit

dieſer breiten Straße der Bureaukratie, wo mein

Vater und auch mein Großvater langſam aber

totſicher vorwärts gekommen waren. Fch war

ein arbeitſamer, williger junger Mann und,

was nicht zu unterſchätzen iſt, gleichſam ſchon

von der Wiege an für dieſen Tintenberuf er

zogen, nämlich in der Hochachtung vor höheren

Beamten und der Ehrerbietung, die man ſeinen

Vorgeſetzten ſchuldig iſt. Ich war daher bei

meinen Chefs gut angeſchrieben und erwarb mir

ſehr ſchnell die erſten Grade der Verwaltungs

beamten. Als ich 25 Jahre alt war, nahm mich

mein Direktor, der mich liebgewonnen hatte, in

ſein Bureau auf und –- – meine Kollegen

beneideten mein Geſchick. Man ſprach von mir

ſchon wie von einem höheren Beamten und

prophezeite mir die glänzendſte Zukunft. Aber

die beiden Pfirſiche! – --

Damals verheiratete ich mich, und zwar

mit einem jungen, ſehr hübſchen Mädchen von

gutem, liebenswerten Charakter – aber ohne

Vermögen. Das war ein ſchwerer Fehler in

den Augen der Beamtenwelt, in der ich lebte.

Man iſt in dieſen Kreiſen noch arg materiell

geſonnen und ſieht in der Ehe weit eher ein

gutes Geſchäft als eine zarte Herzensangelegen

heit. Jedenfalls verſicherte man mir ſehr laut,

daß ich mit dieſem Schritte die größte Dumm

heit meines Lebens begangen habe. Mehr als

ein Spießbürger meiner Umgebung erklärte mir

rundweg, daß ich verrückt ſei und mir leicht

ſinnigerweiſe meine ganze Karriere verdorben

habe. Und doch! Da ich eine reizende kleine

Frau hatte und wir beide nicht über unſere

Verhältniſſe lebten, ſo nahm man endlich das

Urteil über meine Unvorſichtigkeit zurück, und

die Geſellſchaft geruhte wieder gnädigſt, uns

zu empfangen.

Mein Direktor war reich; er legte viel

Wert auf die Erfüllung der geſellſchaftlichen

Pflichten und war nach Kräften bemüht, eine

größere Rolle in dieſer Komödie zu ſpielen.

Er empfing oft bei ſich und lud die Beamten

und die beſſeren Familien der Stadt zu einem

Tänzchen ein. Vor allem ſah er es ſehr un

gern, daß man ſeine Einladungen ablehnte, und

ſo waren wenigſtens ſeine Untergebenen, wenn

er ihnen die Ehre antat, ſie zu laden, verpflich

tet, ſich bei ihm auf Befehl zu amüſieren. Ab

ſagen durfte man nicht, ſelbſt wenn die eigene

Frau verhindert war, mitzukommen. So mußte

auch ich eines Abends, ob ich wollte oder nicht,

in meinen ſchwarzen Anzug ſteigen und allein

zu einem ſolchen Direktorenballe gehen.

Abends, als ich fortgehen wollte und ge

radc mit dem Knoten meiner weißen Kravatte

beſchäftigt war, gab meine Frau mir noch aller

hand Ermahnungen mit auf den Weg:

„Das wird heute ſehr nett werden – –

Vergiß nicht, dich ordentlich umzuſchauen, damit

du mir ſo manche Einzelheiten erzählen kannſt:

von den Toiletten der Damen und den Gängen

des Eſſens – – – – Sicher ſind wieder große

Mengen ſchöner Sachen da – – – vor allem,

an Frühobſt; man ſpricht von Pfirſichen, die Ä

Stück drei Mark gekoſtet haben – – – Ah!

dieſe Vfirſiche! – – – Weißt du, es wäre

zu ſieb von dir, wenn du mir davon eine mit

brächteſt – – –“
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Mein Einwand, daß es doch für unſereinen

ſchwer ſei, Früchte in die Taſche eines Frackes

zu ſtecken, ohne ertappt und verurteilt zu

werden, war vergeblich. - Je mehr Ein

ſpruch ich erhob, deſto hartnäckiger beſtand ſie

auf ihrem Wunſch:

„Aber Lieb, im Gegenteil, nichts leichter

als das! In dem Durcheinander der Gäſte

wird kein Menſch ſo etwas bemerken.

Du nimmſt eine davon, als wollteſt du ſie eſſen

und läßt ſie gëſchickt verſchwinden. - -

Zuck' nur nicht ſo mit den Schultern !

Gewiß, es mag ja eine Albernheit von mir

ſein; aber ſeitdem ich von dieſen Pfirſichen

gehört habe, brenn' ich darauf, eine davon zu

probieren. Verſprich, mir wenigſtens

eine mitzubringen !“

Und wie ſoll man nun einem geliebten Weibe

eine Bitte energiſch ablehnen? Ich murmelte

eine unbeſtimmte Zuſage und beeilte mich, fort

zukommen. Aber im letzten Augenblicke ricf ſie

mich noch einmal um, ſah mich mit ihren großen,

blauen Augen flehend an und ſragte: „Ver

ſprichſt du es mir – 2“

Ein ſehr ſchöner Ball: Blumen überall,

koſtbare Toiletten, ein ausgezeichnetes Orcheſter.

Der Landrat, der Staatsanwalt, die Offiziere

der Garniſon, alſo die feinſte Ausleſe der Ge

ſellſchaft hatte ſich eingefunden. Mein Direktor

hatte nichts geſpart, um dies Feſt ſo glänzend

wie möglich zu geſtalten. Um Mitternacht

wurde das Souper gereicht, und die Tänzer

und Tänzerinnen eilten paarweiſe in den Speiſe

ſaal. Ich ſchlich mich dahin mit klopfendem

Herzen, und kaum war ich eingetreten, da be

merkte ich in der Mitte der Tafel die ſchon

ſo oft genannten Pfirſiche.

Sie waren wirklich herrlich anzuſehen, wie

ſie in einer feinen Kriſtallſchale zu einer

hohen Pyramide aufgehäuft dalagen, von

Weinlaub umrahmt, und ſtolz ihre leuchtenden

Farben ausſtrahlten, wobei das dunkle Rot

in zarter Harmonie mit dem hellen Grün den

ſammetweichen Fruchthaut ſpielte. Schon beim

Anſehen ahnte man den feinen, aromatiſchen

Geſchmack des rötlichen, ſchmelzenden Fleiſches.

Fch liebäugelte ihnen von weitem zu und dachte

an die fröhlichen Ausrufe der Bewunderung,

die mich zu Haus empfangen würden, wenn

es mir gelingen º eine Probe von dieſen

ausgezeichneten Früchten mit heimzubringen,

Sie erregten allgemeines Entzücken. Und je

inniger ich ſie betrachtete, deſto mehr nahm

mein Wunſch die Form einer fixen Idee an

und deſto mächtiger wuchs in mir der Ent

ſchluß, eine oder zwei davon zu ſtibitzen. – – –

Aber wie? – – Mein Direktor ließ es ſich

nicht nehmen, dieſe ſcltenen und teuren Früchte

ſelbſt einigen beſonders Bevorzugten zu reichen.

Und ſo leerte ſich die SWhale immer mehr,

ohne daß ich ſie ſelbſt in die Hand bekam.

Doch zu meiner Freude blieben noch etwa ein

halbes Dutzend dieſer herrlichen Pfirſiche in

dem grünen Bett des Weinlaubes, als die

Gäſte, durch ein Vorſpiel des Orcheſters auf

Är ſich erhoben und wieder in den Salon

cilten.

Jch folgte der Menge, aber nur zum

Schein. Ich hatte meinen Hut abſichtlich in

einer Ecke des Speiſeſaales zurückgelaſſen –

einen hohen Zylinderhut, der mir ſchon den

ganzen Abend läſtig geweſen war. – Ich trat

nochmals ein, unter dem Vorwand, ihn zu

holen, und da ich ſchon ein wenig mit zum

Hauſe gehörte, mißtrauten die Diener mir nicht.

Dieſe waren übrigens mit dem Abräumen be

ſchäftigt und – plötzlich ſah ich mich allein,

ganz in der Nähe des Buffets. – Aun gab

es keinen Augenblick zu verlieren. – Aach

einem flüchtigen Blick zur Rechten und Linken

näherte ich mich der Schale, ließ zwei der

Pfirſiche in meinen Hut gleiten und hüllte

ſie ſchnell in mein Taſchentuch, damit ſie nicht

ſo hin und her rollten. Und dann verließ

ich, ſcheinbar ſehr ruhig, in würdevoller Hal

tung, obgleich mir das Herz zum Zerſpringen

heftig ſchlug, den Speiſeſaal, indem ich die

Oeffnung des Zylinders mit der linken Hand

ſorgſam gegen meine Bruſt preßte und ihn

dort mit der rechten Hand feſthielt, dic ich in

den Einſchnitt meiner Weſte geſteckt hatte, was

mir eine majeſtätiſche Haltung, faſt à la Ala

poleon, verlieh.

Mein Schlachtenplan war, unauffällig den

Salon zu durchqueren, dann polniſchen Urlaub

zu nehmen und, einmal draußen, mit Sieger

miene die beiden Pfirſiche in meinem Taſchen

tuche heimzutragen.

Die Sache war nicht ſo einfach, wie ich

gedacht hatte. Man hatte gerade mit dem

Kotillon begonnen. Rund herum an den

Wänden ſtand eine doppelte Kette von Damen

und Herren, und in der Mitte war ein weiter,

leerer Raum, wo die einzelnen Paare tanzten,

Dieſen Platz mußte ich durchkreuzen, wenn ich

das Vorzimmer erreichen wollte.

Ich ſchlüpfte ſchüchtern und vorſichtig an

den einzelnen Gruppen vorüber, zitterte in

jedem Moment, daß ein heftiger Stoß mit dem

Ellenbogen meinen Hut treffen und die Pfir

ſiche herausſchleudern könne. Ich hörte ſie im

Innern luſtig hin und her rollen, und es über

lief mich ſiedend heiß bei dieſem verräteriſchen

Geräuſch. Endlich erreichte ich die andere Seite
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des Saales, in dem Augenblick, als man einen

neuen Tanz beginnen wollte. Die Tänzerin

wird in die Mitte von mehreren Tänzern ge

ſtellt, die ſich in einem Kreiſe, ihr den Rücken

kehrend, um ſie bewegen; ſie hält einen Hut

in der Hand, und muß verſuchen, ihn dem

jenigen Herrn aufzuſetzen, mit dem ſie tanzen

möchte. Kaum hatte ich zwei weitere Schritte

gemacht, als die Tochter meines Direktors, die

den Kotillon mit einem höheren Beamten der

Präfektur führte, ausrief:

„Ein Hut! Wir müſſen einen Hut

haben!“ Gleichzeitig bemerkte ſie mein Ofen

rohr, das ich ängſtlich an meine Bruſt preßte;

ich begegnete ihren Blicken, die mein Blut

ſtocken ließen.

„Ah!“ rief ſie mir zu, „ſie kommen ja

wie gerufen, Herr Herbelot! Schnell, ihren

Hut!“ -– – Und bevor ich auch nur ein Wort

herausbringen konnte, ſtand ſie neben mir und

entriß mir meinen Hut ſo energiſch, daß

die beiden Pfirſiche auf das Parkett rollten,

mein Taſchentuch und zwei oder drei Wein

blätter hinterher - - - –

Stell dir das Bild vor. Die Tänzerinnen

kicherten heimlich, mein Direktor runzelte die

Stirn, die ernſteren Leute ſteckten die Köpfe

zuſammen und zeigten mit dem Finger nach

mir. Und mir begannen die Beine ſichtbar

zu zittern. Ich hätte im Parkett verſinken und

verſchwinden mögen. Aber - - - -–

Die Tochter des Hauſes biß ſich in die

Lippen, um nicht loszulachen. Dann reichte

ſie mir meinen Hut zurück und ſagte mit ironi

ſchem Lächeln:

„Bitte, Herr Herbelot, leſen Sie doch Ihre

ſchönen Pfirſiche wieder auf!“

Eine Lachſalve aus allen Ecken des Salons

folgte dieſen Worten. Selbſt die Dienſtboten

hielten ſich die Seiten vor Lachen; und bleich,

verſtört und ſchwankend, wie voll ſüßen

Weincs, ſtürzte ich davon, vollſtändig verwirrt,

ſo daß ich kaum die Tür finden konnte. – – – –

Und ich eilte hinaus, den Tod im Herzen, um

dieſes ſchreckliche Eeignis meiner Frau zu

berichten. –- - - -

Am nächſten Morgen lief die Geſchichte

wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Als ich

das Bureau betrat, empfingen mich meine Kol

legen mit den Worten: „Herbelot, leſen Sic

doch Ihre Pfirſiche auf!“, was mir die Röte

ins Geſicht trieb. Ich konnte nicht einen Schritt

auf der Straße tun, ohne hinter mir eine

ſpöttiſche Stimme murmeln zu hören: „Sich

da, der Mann mit den Pfirſichen!“ Die Stel

lung wurde unhaltbar, und eine Woche ſpäter

bat ich um meine Entlaſſung.

–

Ein Onkel meiner Frau hatte eine kleine

Landwirtſchaft in der ANähe meiner Vaterſtadt.

Fch bat ihn, mich als junge Hilfskraft zu

ſich zu nehmen. Er willigte ein und wir richteten

uns bei ihm in Chanteraine ein. -- – Was

brauch' ich dir noch weiter zu ſagen -- = .

Fch legte entſchloſſen Hand ans Werk, ſtand

morgens mit der Sonne auf und klagte nie

über die ſchwere Arbeit. Sicherlich war ich weit

eher geſchaffen für den Ackerbau als für den

Burcaudienſt, denn ich wurde ſchon in ſehr

kurzer Zeit ein ſehr tüchtiger Landmann. Die

Erfolge waren derart, daß unſer Onkel uns ſein

Gut bei ſeinem Tode vermachte als unſer

Eigentum, das ich nun im Laufe der Jahre

immer mehr vergrößert und in jenen befriedi

genden Zuſtand gebracht habe, in dem du es

gleich ſehen wirſt.“

Wir hatten Chanteraine erreicht und be

traten die Beſitzungen meines Freundes, zu=

nächſt den Obſtgarten. Die Zweige drohten

unter der Laſt der Aepfel, Birnen und Zwet

ſchen zu brechen und neigten ſich bis zur Erde.

Am anderen Ende der Einzäunung erſtreckten

ſich ſaftige Wieſen vom Abhang herunter bis

zum nahen Fluſſe, der von einer Hügelkette

von Weinbergen umrahmt war, wo die Trauben

zu reifen begannen und die Droſſeln ſangen.

Zur Linken, hinter den Bäumen, ertönte aus

den Scheunen das Geraſſel der Dreſchmaſchine,

und nachdem wir den Gemüſegarten durch

quert hatten, ſahen wir vor uns die weiße

Faſſade des Wohnhauſes, an dem Pfirſich

bäume ſpalierartig hinaufwuchſen, über und

über von reifenden Früchten bedeckt.

„Du ſiehſt,“ bemerkte Herbelot, „ich ver

ehre noch immer die Pfirſiche. Ich verdanke

ihnen mein Glück. Ohne ſie wäre ich ein ein

facher, magerer Schreiber geblieben, hätte bei

dem geringſten Stirnrunzeln eines meiner Vor

geſetzten gezittert und gebebt und die ſchon

viel zu zahlreiche Meute der Beamten, denen

es ſo unendlich ſchwer fällt, mit ihrem Gehalt

glatt um die Ecke zu kommen, noch um ein ſtets

unzufriedenes Individuum vermehrt, während

ich jetzt vollauf mein eigener Herr bin.“

Im ſelben Augenblick vernahm ich ein

fröhliches Kinderlachen von Jungen und Mäd

chen aus dem Innern der Wohnung. Und in

dem Fenſter des Erdgeſchoſſes, von dem Spalier

der Pfirſichbäume umrahmt, erſchien Frau

Herbelot, eine kräftige und trotz der faſt 40 Jahre

noch ſchöne Frau, – ſelbſt ein reifer Pfirſich,

goldig umſpielt von den warmen Strahlen der

untergehenden Sonne.

>TR
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Neue Bücher.

D ie Dichter Roms. Von G. Ferrero. Kultur

bilder aus „Größe und ANiedergang Roms“. Mit

Nachwort von Walter Lohmeyer und Bildnis

Fcrreros. Verlag Julius Hoffmann, Stuttgart.

Die Bilder, die Ferrero in ſeinem großen Werke

von den Dichtern Roms und den durch ſie ver=

tretenen Kulturſtrömungen entwirft, erſcheinen hier

aus dem politiſchen Zuſammenhang losgelöſt als

ſelbſtändiges Bändchen, um das Neue an ihnen

deutlicher erkennen zu laſſen, als es im Fluß der

Geſamtdarſtellung möglich iſt, und um von der

Lebensfülle des alten Rom auch denjenigen eine

Vorſtellung zu geben, denen die Zeit mangelt, das

umfangreiche Geſamtwerk des Turiner Profeſſors

zu leſen. Die Werke der römiſchen Dichter ſind bei

Ferrero ſtets als Ausdruck der wechſelnden Zeit

ſtimmungen behandelt. Dieſe Geſtalten, die in uns

zu falten, klaſſiſchen Marmorbildern erſtarrt ſind,

crhalten hier Blut und Leben, in ihrem Schaffen

ſpiegeln ſich die politiſchen, wirtſchaftlichen und ſitt

lichen Probleme der Zeit, ihre Werke begleiten die

Ereigniſſe der Weltbühne Schritt für Schritt, die

Entwicklung der römiſchen Kultur läßt ſich in ihnen

ebenſo verfolgen wie in der Politik. Die Schilde

rungen der Dichter geſtalten ſich ſo ganz ungewollt

zu ſelbſtändigen Kulturbildern. Durch die neuen

Eeſichtspunkte in der Geſchichtsauffaſſung erſcheinen

auch ſie großenteils in ganz neuem Licht. Lukrez

verkörpert die imperialiſtiſche Idee im Reich des

Gedankens, Catulls Poeſie zeigt den Verfall der

alten römiſchen Ariſtokratie. Vergils Aeneis ſollte

das Nationalgedicht nach dem Herzen des Auguſtus

werden, indem ſie ſich in den Dienſt der ſittlichen,

religiöſen und militäriſchen Wiedergeburt Italiens

ſtellte. Horaz iſt das vollkommenſte Spiegelbild all

der Widerſprüche, an denen die Zeit des Auguſtus

ſo reich war; er predigt die Rückkehr zu den alten

Sitten ebenſo gern wie den heiteren Lebensgenuß.

Properz und Tibull, die beiden Antipoden Vergils,

ſingen keck von Liebe und Wein und ſchmähen den

Dienſt der Waffen, eine Poeſie, die in Ovid ihre

Krone fand. Das hübſch ausgeſtattete Büchlein ſei

allen Liebhabern geiſtreicher Lektüre beſtens emp

fohlen.
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41. Jahrgang

B(mnd 82.

Wir Europäer.

Von

Heinrich Ilg en ſt ein.

- as Merkwürdigſte an dem merkwürdi

Ä. gen Doppelſelbſtmord des japaniſchen

Generals Mogi und ſeiner Gattin iſt

der Umſtand, daß die Tat dieſes Menſchenpaares

im chriſtlichen Abendland nicht nur Bewunde

rung, ſondern auch ſo etwas wie Acid erregt.

„Wir möchten auch ſo einen Mogi haben, und wo

ſind die Zeiten hin, da in den hochkultivierten

Ländern des Chriſtentums einſt Beweiſe ähn

lich heldenhaften Opferſinns zu finden waren?“

ſo ging es allenthalben durch die deutſchen

Zeitungen.

Wenn man die mehr oder minder gehalt

vollen Betrachtungen zu dem Harikiri der japa

niſchen Generalsfamilie lieſt, könnte man

glauben, daß die moderne chriſtliche Kultur

im Gegenſatz zu dem mächtig aufſtrebenden

Japan wirklich bemerkenswertes Heldentum

hervorzubringen nicht mehr imſtande ſei. Ein

um ſein Vaterland hochverdienter Feldherr

bringt ſein und ſeiner Gattin Leben in dem

Augenblick, da der Sarg ſeines toten Kaiſers

vom Katafalk gehoben wird, als Zeichen ſeiner

Trauer mit einem Schwertgriff zum Opfer dar.

Die ſterblichen Ueberreſte ſeines Herrn und

Kaiſers werden in das Reich der Toten ge

tragen, und nun hat es für dieſen General

keinen Sinn mehr, weiter zu leben. Selbſt

mord zum Beweiſe dafür, daß die Trauer auch

„echt“ iſt. Eine Tat, die zumal bei der Frau

dieſes Mogi von unerhörter perſönlicher Tapfer

keit ſpricht. Aber eine Tat, die ethiſch wirk

lich etwas Befriedigendes hat? ANimmermehr!

Es ſei denn, daß man als richtiger Deutſcher

wieder cinmal auf den erotiſchen Zauber dieſes

Geſchehniſſes kritiklos hineinfällt.

Die Männer, die in dieſer Selbſtauf

opferung eines Mogi nur ein Stück konzen

trierteſten Heldentums ſehen, und nun gar eines

Heldentums, das man in dem weichlicheren

Deutſchland heute nur noch mit der Laterne

ſuchen kann, ſehen denn doch etwas primitiv.

Eine Heldentat, die keinen höheren Zweck ver

folgt, als durch völlig zweck und ſinnloſe

Selbſtaufopferung die Liebe und Verehrung

für einen Toten zu erweiſen, iſt lebensfeind

lich und daher unſittlich. „Ich beſchließe zu

ſterben, weil ein von mir hochverchrter Mann

nicht mehr unter den Lebenden weilt. . .“ Ge

wiſſe Hinterweltler, die allem Monarchiſchen

gegenüber auch heute noch ſo etwas wie Hunde

treue predigen, ſchwärmen von einer Helden

tat ohne Gleichen. Das kultiviertere Menſchen

tum aber ſagt: Hier triumphierte Barbaren

tUm.

Selbſtverſtändlich: Sich ſelbſt freiwillig

den Tod zu geben, dazu gehört immer ein ge

wiſſer Mut, den weder im chriſtlichen Abend

lande noch im Lande der aufgehenden Sonne

jeder Sterbliche aufbringt. Aber ſo wahr ſolcher

Selbſtmord aus Opferſinn einer gewiſſen

Tapferkeit bedarf, ſo wahr iſt er noch lange

nicht als Heldentum zu betrachten. Sein eignes

Leben als nutzloſes Todesopfer dargcbracht,

das iſt ein Soldatentod, deſſen ethiſcher Sinn

dem Heldentod auf dem Schlachtfelde bei

weitem nachſteht. Der Tod des kämpfenden

Soldaten iſt ein Opfer, das dem höchſten Gut

des Staatsbürgers, der Freiheit des Vater

landes, dargebracht wird. Wäre dieſer Mogi

einſt, da er ſo heldenmütig Port Arthur cr

oberte, im Kampf gegen dic Fcinde des Vater

landes gefallen, dann hätte ſein Tod wirklich

bewundernswerte Größe gehabt. Dann hätte

er (in ſeiner Eigenſchaft als Militär) noch

ſterbend dem Leben gedient. Aber der General
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Mogi, der in dem Augenblick, da die Toten

glocken des Landes ſeinem verſtorbenen Kaiſer

zum letzten Gange läuteten, ſich zum Zeichen

ſeiner Trauer entleibte, hat ſich ebenſo wie

ſeine Gefährtin als Opfer nicht dem Leben,

ſondern dem Tode dargebracht. Auch das iſt

Heldentum. Wer zweifelt daran? Aber wenn

man ſagt, daß dieſe Selbſtaufopferung eine

perſönliche Größe ohne Gleichen umſchließt, ſo

ſei doch dagegen geſagt, daß die völlige Nutz

loſigkeit dieſes Tuns eine uneingeſchränkte Be

wunderung für nachdenkliche Menſchen nicht

aufkommen läßt.

„Baſallentreue bis zum Harikiri. Vaſallen

treue bis zur freudigen Selbſttötung, wenn der

Herr und Gebieter, dem man die Treue ge

ſchworen, das Zeitliche geſegnet.“ Als die

ANachricht von der grauſen Sclbſtaufopferung

dieſes hochgebildeten japaniſchen Generals und

ſeiner Lebensgefährtin in die Heimatländer des

Chriſtentums gelangte, ſtand der kultivierte

Mitteleuropäer ob dieſer erotiſchen Heldentat

verblüfft da und wünſchte nichts ſehnſüchtiger,

als ſagen zu können, daß auch bei uns noch

ſolche Mannesgröße gedeihe. Aber noch nie

war die Beſcheidenheit gegen ſich ſelbſt und

gegen ſeine eigenen Stammesgenoſſen unan

gebrachter als hier. Die Tapferkeit des jungen

Japanervolkes in Ehren! Und dem General

Aogi, der einſt in unvergeßlich gigantiſchem

Ringen die Feſte Port Arthur niederzwang,

aller Heldenuhm, den er für ewige Zeiten an

ſeinen Mamen geheftet! Aber Männer, die

wie dieſer Japaner ſich nur nicht vor dem

Sterben fürchten, haben wir im kultivierten

Abendlande weiß Gott auch genug.

Es iſt nicht wahr, daß unſere fortge

ſchrittenere Kultur in dieſer Hinſicht irgendwie

nachſteht. Aicht wahr, daß wir dem Tode

gegenüber immer furchtſamer und weichlicher

geworden ſind. Aur daß die Männer, die bei

uns und unter uns ebenſo wie dieſer Aogi

ihr einziges Leben zu opfern jederzeit bereit

ſind, ſich nicht den Toten, ſondern den Le

benden und Zukünftigen darbringen. Der

Telegraphiſt, der im Telegraphenraum der

untergehenden „Titanic“ bis zum letzten

Augenblick ſeine Pflicht tat, ſtarb, ſeinen AMit

menſchen dienend, einen Heldentod, der doch

noch hundertmal erhabener iſt, als dieſes zweck

loſe Harikiri eines Aogi. Hier an der Bahre

des Kaiſers von Japan ſtand, in General

Mogi und ſeiner Frau verkörpert, die ſtärkſte

Verachtung für den Wert des Lebens, die ſich

denken läßt. Und bei dem Telegraphiſten der

„Titanic“ triumphierte in treueſter Pflichter

füllung die lauteſte Bejahung des Lebens bis

zum letzten Augenblick.

„Und ſetzet ihr nicht das Leben ein, nie

wird euch das Leben gewonnen ſein.“ Jede

Krankheitsepidemie, die bei uns ausbricht, jeder

Kampf um die Rettung gefährdeter Menſchen

leben, ja, jede neue techniſche Idee gebiert bei

uns ein ſich täglich erneuerndes Heldentum,

das ſich hinter der fataliſtiſchen Tapferkeit des

Japanertums, deſſen ganzer religiöſer Kult noch

viel mehr als beim Chriſtentum auf Lebens

verneinung beruht, wahrhaftig nicht zu ver

ſtecken braucht. Wir nehmen es als Selbſt

verſtändlichkeit hin, wenn der Arzt im Kampfe

gegen irgendein großes Sterben ſich ſelbſt zum

Opfer bringt. Wir empfinden es als Feigheit,

wenn ein des Schwimmens Kundiger am Ufer

ſteht und aus Liebe zu ſeinem eigenen Leben

einem mit den Wellen Ringenden nicht zu

Hilfe eilt. Wir regen uns gar nicht mehr

darüber auf, wenn unſere jungen Flieger in

dem Gedanken, daß nun die Luft erobert

werden ſoll und muß, mit jeder neuen Fahrt,

als handle ſich’s um eine Bagatelle, ihr Leben

in die Schanze ſchlagen. Wir Abendländer

von heute haben im Gegenſatz zu dem den

Wert des Menſchendaſeins verneinenden

Japaner eine heiße, inbrünſtige Liebe zum

Leben. Aber wir wiſſen zu ſterben. Aus Be

rufstreue. Aus Menſchenliebe. Aus Liebe zum

Vaterland. Aur die Sclbſttötung zum Zeichen

der Trauer um einen Toten iſt ein Stück un

verſtändlichen Heldentums für uns. Aber wir

glauben, daß ſich dies Manko nicht durch

Mangel an Tapferkeit, ſondern eher dadurch

erklären läßt, daß unſer europäiſches Helden

tum trotz der japaniſchen Waffenerfolge wohl

doch noch im großen und ganzen kultivierter iſt.

>FR
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Frauenrecht.

Von

Hermann Bahr.

## s gibt eine Frauenfrage, ſeit einzelne

Äh Frauen das Gefühl haben, daß ihnen

unrecht geſchieht. Ob auch in Zukunft

die Frau von den Menſchenrechten ausge

ſchloſſen bleiben ſoll oder ſie ebenſo anſprechen

darf wie der Mann, das iſt eine Frage der

ſittlichen Empfindung. Fragen der ſittlichen

Empfindung aber können nicht logiſch ver

handelt, nicht durch die Vernunft entſchieden,

mit Gründen weder bewieſen noch widerlegt

werden. Menſchenfreſſerei, Sklaverei, Tier

quälerei ſind nicht durch die Vernunft, ſondern

durch das Gefühl erledigt worden. Warum

freſſen wir eigentlich heute keine Menſchen

mehr? Sie würden uns gar nicht mehr

ſchmecken. Warum halten wir uns keine

Sklaven mehr ? Weil es uns unerträglich wäre,

Sklaven zu haben. Warum quälen wir kein

Tier? Weil es uns weh tut, ein Tier gequält

zu ſehen. Dem Jäger tut's nicht weh, und

wir können ihm niemals beweiſen, daß es ihm

weh tun ſollte; aber alle, denen es weh tut,

können ſich verſammeln, und nun kommt es

darauf an, ob ihr Gefühl die Kraft hat, ſo

viele Menſchen anzuſtecken, daß ſchließlich auch

die Jäger ſich zu ſchämen anfangen. Es iſt

immer der Prozeß einer Maſſenſuggeſtion,

durch die das neue ſittliche Gefühl allmählich

produktiv wird, zur Tat, zum neuen ſittlichen

Geſetz. Aenderungen der Sittlichkeit beginnen

immer als Gefühlsfragen und werden dann

Machtfragen.

Als das junge Bürgertum ſich auf die

Menſchenrechte beſann, vergaß es ganz, daß

die Frauen auch Menſchen ſind. Und was

noch merkwürdiger iſt: die Frauen ſelbſt ver

gaßen es auch; die Frauen verſäumten den

großen Augenblick, ſie meldeten ſich nicht. Ob

wohl gerade jene Zeit des jungen Bürgertums

reich an begabten, ja bedeutenden Frauen war;

man erinnere ſich der Frauen der großen Re

volution, des Weimariſchen Kreiſes und der

romantiſchen Gruppe. Aber dieſe, ſtatt für die

Frauen einzuſtehen, ſonderten ſich von den

Frauen ab, es war ihnen genug, ſich ſelbſt,

bloß ſich allein den Bedingungen zu entziehen,

unter welchen die Frauen leben; ſie wurden

fahnenflüchtig, verließen ihr eigenes Geſchlecht

und gingen zu den Männern über. Die Eman

zipierte tritt zunächſt als Mannweib auf, ſie

ähnelt ſich den Männern an, ſie gefällt ſich

in männlichen Sitten, ſie raucht, reitet im

Herrenſitz, ſchert ſich das Haar, reiſt gern in

Männertracht und biegt ihre Stimme zum Baß

hinab. Es iſt natürlich, daß dieſer Typus zu

nächſt abſchreckend wirken muß, beſonders auf

die Frauen, auf die beſten Frauen gerade,

die ſich ja nicht verleugnen wollen, die ſich

nicht ſchämen, Frauen zu ſein, die ſich dagegen

wehren, entweibt und vermannt zu werden.

Aber die Emanzipierte der alten Zeit, dieſe

nicht ſehr erfreuliche Virago gibt doch den

Frauen das Zeichen, daß eine Frau die Gren

zen überſchreiten kann, die ihnen bisher die

Sitte geſteckt hat. Und nun kommen bald

andere, die nicht mehr verſuchen, den Unter

ſchied zwiſchen Mann und Weib zu verwiſchen.

ANein, die Frau iſt nicht von derſelben Art wie

der Mann, die Frau iſt von ihrer eigenen

Art, aber ſie hat dasſelbe Recht auf ihre Eigen

art wie der Mann auf ſeine. Ein Südfranzoſe

iſt nicht dasſelbe wie ein Aordfranzoſe, ein

Schwabe nicht dasſelbe wie ein Preuße; der

Südfranzoſe will auch gar nicht zum Aord

franzoſen, der Schwabe nicht zum Preußen

werden, der Bauer nicht zum Städter, der Kauf

mann nicht zum Künſtler, jeder iſt anders und

iſt ſtolz darauf, aber jeder will für ſich das

Recht, eben dies, was er iſt, ganz zu ſein und

ſeiner Art gemäß ſein Leben zu beſtimmen,

Mit jedem kommt etwas zur Welt, was noch

niemals vor ihm war und nach ihm niemals

mehr ſein wird; und eben dies ganz Einzige,

was jeder iſt, wer er auch ſei, vollkommen dar

zuſtellen, iſt ſeines Lebens Sinn. Lagarde hat

geſagt: Jeder Menſch iſt ein Gedanke Gottes,

und Gott hat nicht die Gewohnheit, denſelben

Gedanken zweimal zu denken. Dies drückt aus,

worauf unſere ganze Geſittung beruht: auf der

Ehrfurcht vor der Perſönlichkeit. Und die Frau

verlangt nichts, als nun auch an unſerer Ge

ſittung teilzunehmen. Auch ſie will nun Per
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ſönlichkeit haben dürfen. Auch ſie will nun

ihr Leben nach ihrem inneren Geſetz beſtimmen,

um den Gedanken Gottes auszudenken, der

ſie iſt. Und erſt wenn ſie ſich einſt dieſes

Recht errungen haben wird, dann erſt kann

überhaupt erſcheinen, was „weiblich“ iſt. Was

wir jetzt „Weiblichkeit“ nennen, iſt ja bloß An

paſſung an männliche Wünſche; ſo lange die

Frau dem Manne dienen muß, verwandelt ſie

ſich ſtets in das, was ihr Herr braucht. Die

jetzige „Weiblichkeit“ iſt eine Erfindung der

Männer, die alles „unweiblich“ finden, was

ihnen an der Frau, wirtſchaftlich oder erotiſch,

nicht paßt. Die wirkliche „Weiblichkeit“ kann

erſt erſcheinen, bis die Frau das Recht haben

wird, ſich zu zeigen, wie ſie iſt, ob es nun

dem Manne recht iſt oder nicht.

Aber dieſes Recht wird ja den Frauen

heute gar nicht mehr beſtritten. Was die Frau

braucht, um ſich, jede ihren beſonderen An

lagen gemäß, entwickeln und erfüllen zu können,

ſoll ihr zugeſtanden ſein. So weit ſind wir

längſt. Man beſtreitet ihr nur, daß ſie dazu

das Stimmrecht nötig hat. Darum geht es jetzt.

Aber will man im Ernſt behaupten, daß ein

Menſch je des anderen Vormund ſein kann,

daß ein Menſch je den anderen genug kennt,

um zu wiſſen, was der andere braucht? Was

irgendein Menſch zu ſeiner Entfaltung, Ent

wicklung und Erfüllung braucht, innerlich und

äußerlich, um nicht ein leerer Entwurf, ein

bloßes Fragment zu bleiben, das weiß nur

eben dieſer eine Menſch ſelbſt allein, kein

anderer auf der weiten Welt kann es wiſſen,

auch der weiſeſte nicht, auch der gerechteſte nicht.

Es gibt auf Erden keine Frau, die jemals

einen Mann, einen wirklichen Mann, ganz

verſtehen wird; und ſo gibt es auf Erden

keinen Mann, der jemals eine Frau, eine wirk

liche Frau, ganz verſtehen wird. Er ſei der

weiſeſte, der beſte, der gerechteſte, er wird ihr

unrecht tun, wenn er über ihr Leben zu be

ſtimmen hat. Und da nun zurzeit unſer äußeres

Leben in den Parlamenten beſtimmt wird, bleibt

alſo der Frau nichts übrig, als daß ſie auf

dieſe Beſtimmungen einzuwirken trachte; ſie

muß darum gar nicht „für den Parlamentaris

mus ſchwärmen“. Wir werden auch dieſer

dieſer Form wieder entwachſen, und ich möchte

noch erleben, daß wir uns ein handlicheres

und weniger lärmendes Inſtrument zu finden

wiſſen. Bis es aber ſo weit ſein wird, muß ſich

ſchon auch die Frau mit dieſem behelfen.

Werden dic Frauen je das Stimmrecht

haben? Das hängt nur davon ab, wie ſtark

ihr Gefühl des Unrechts iſt. Sie werden es

ſolange nicht haben, als es den Frauen in

einem Land nicht unerträglich geworden iſt, Ge

ſetzen gehorchen zu müſſen, an denen ſie nicht

mitgewirkt haben. In dem Augenblick aber,

wo dies in irgendeinem Land den Frauen un

erträglich geworden ſein wird, ſo ſehr unerträg

lich, daß ſie Geſetzen, an denen ſie nicht mit

gewirkt haben, nicht mehr gehorchen können,

in dieſem Augenblick werden ſie das Stimm

recht haben. Die Frauenfrage wird nicht durch

Argumente, ſondern bloß durch die ſuggeſtive

Kraft und die Leidenſchaft entſchieden, mit der

die Frauen das Unrecht empfinden*).

P>TR

Mediziniſche Probleme

der Gegenwart.

Von

Dr. Otto Philipp Me um ann.

I ihrer Altmeiſter Rudolf Virchow ge

S&, ſagt, iſt die Geſchichte der menſch

lichen Irrtümer in der Medizin.

Soviel verſtändige Reſignation in dieſem

Ausſpruch liegt, ſoviel Erkenntnis von der ANot

wendigkeit fortſchrittlicher Entwicklung. Wir

meinen hier nicht die vollendete Technik der

Chirurgie oder einer mediko = mechaniſchen

Behandlung oder die genaue Doſierung einer

Diät für beſtimmte Krankheitsformen, wie ſie

Leyden aufgeſtellt, wie ſie Klemperer, Moorden,

Goldſcheider und andere fortſetzten, ſondern

rein theoretiſch-mediziniſch-philoſophiſche Er

wägungen, welche die Medizin nicht als ein

Sondergebiet betrachten, ſondern gewohnt ſind,

*) Vergleiche Rubrik „Aeue Bücher“.
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ſie im Zuſammenhang mit anderen Kulturer

ſcheinungen darzuſtellen. Der moderne Cha

rakter der Medizin zeigt ſich ja gerade hierin,

daß z. B. die ſoziale Medizin gar nicht los

gelöſt werden kann von den Begleiterſcheinun

gen, wie ſie der Zeitgeiſt zeigt. Mur unter

dieſem Geſichtswinkel kann man z. B. das

betrachten, was man mit dem gänzlich fal=

ſchen Mamen als Aaturheilmethode bezeichnet.

Die wiſſenſchaftliche Medizin – und ſie allein

kann hier maßgebend ſein – bezeichnet dieſe

Richtung als phyſikaliſch-diätetiſch. Damit iſt

kein Gegenſatz ausgedrückt zwiſchen der alten

lediglich arzneiloſen Behandlung der Krank

heiten und zwiſchen einer Heilanſchauung, die

auch andere Heilfaktoren, als arzneiloſe ver

wertet. Der Gegenſatz zwiſchen natürlichen und

künſtlichen Heilfaktoren beſteht gar nicht zu

Recht. Die Waſſeranwendung iſt eine recht

künſtliche Theorie, während die Verabreichung

von Chinarinde ein ſehr natürlicher Vorgang

iſt. Auch die Impfung iſt ein natürlicher Vor

gang, ſich auf ein Aaturgeſetz gründend, daß

das Ucberſtehen einer Infektionskrankheit in

der Regel vor dem Wiederbefallenwerden

ſchützt. Aeuerdings hat man ſich daran ge

wöhnt, die natürlichen Vorgänge mit dem

ANamen: „Biologie“ zu bezeichnen. Ich halte

dieſes neue Schlagwort für kein glücklich ge

wähltes, denn es iſt zu allgemein. Auch fehlt

ihm zu ſeiner Charakteriſtik der notwendige

Gegenſatz. Biologiſch iſt eben alles, was leben

dig iſt. Auch das iſt biologiſch, was lebendig

geweſen iſt, oder was lebend werden ſoll, gleich

gültig hier, ob wir noch an die Exiſtenz einer

Urzeugung glauben oder nicht. Die Biologie,

um dieſen modernen Ausdruck einmal beizu

behalten, obwohl er in ſeiner Allgemeinheit zu

nichtsſagend iſt, hat man nun konſequenter

weiſe mit mannigfachen anderen Diſziplinen

in Zuſammenhang geſetzt. So hat z. B. Brei

tung in einer ſehr intereſſanten Studie die Bio

logie zur Metaphyſik in Beziehung geſtellt.

Auf biologiſcher Grundlage hat Klein

ſchrod verſucht, die ſogenannte Aaturheil

methode wiſſenſchaftlich zu begründen. Er ver

wirft das mechaniſtiſche Prinzip. Mur die vita

liſtiſche Lehre beſtätigt ſich, ſagt Kleinſchrod

in der Erfahrung. Vitaliſtiſch iſt aber nichts,

als der lateiniſche Alame für das griechiſche

biologiſch. Das problematiſche Kind hat alſo

nur den Aamen gewechſelt. Ich habe mich

mit Kleinſchrod in einer Fachzeitſchrift ausein

andergeſetzt. Ein neues wiſſenſchaftliches Pro

blem hat er nicht aufgeſtellt, er hat alte Pro

bleme mit der vitaliſtiſch-biologiſchen Lupe be

leuchtet und hat ganz vergeſſen, daß wir ohne

mechaniſche, d. h. phyſikaliſch-chemiſche Voraus

ſetzungen gar nicht auskommen. Ganz ſicher

wird das Problem des Lebens nicht alle in

durch mechaniſche Anſchauung gelöſt – ich

habe in meinen „Grenzen des Lebens“ nach

gewieſen, daß die neue mechaniſche Anſchauung

die Rätſel des Lebens nicht reſtlos löſt – aber

dem alten, ſchon abgelebten, nichtsſagenden

„Begriff der Lebenskraft“ wollen wir doch kein

modernes wiſſenſchaftliches Mäntelchen um

hängen. Wenn nun moderne wiſſenſchaftliche,

d. h. ärztliche Anhänger der ſogenannten Aatur

heilmethode der Schulmedizin vorwerfen, daß

ſie lediglich mechaniſtiſch vorgehe, ſo iſt dieſe

Behauptung nicht richtig.

Wir ſtellen gern einmal feſt, daß wir über

die arzneiliche Wirkung fremdartiger Stoffe

im Organismus ſehr mangelhaft unterrichtet

ſind. Die ungeheuere Fülle moderner arznei

licher Mittel, die leider auch in den Tages

zeitungen dem völlig kritikloſen Publikum an

geprieſen werden, macht es an ſich ſchon un

möglich, in eine exakte Prüfung der Mittel

einzutreten. Gerſter-Braunfels hat in ſeiner

ſehr intereſſanten Geſchichte der Jatrohygiene

nachgewieſen, daß das, was die ſogenannte

Maturheilmethode als neues Heilverfahren

pries, längſt ein ganz altes Beſitztum der

Schulmedizin war, ehe der Begriff einer ſoge

nannten „Maturheilmethode“ überhaupt ge

prägt war. Dieſes Wort ſtammt etwa ſeit 1869

in ſeiner neuen Bedeutung, und ſelbſt Klein

ſchrod gibt zu, daß es ſich um eine „Laien

bewegung“ handelt.

Ich bin – obwohl man geſagt hat, ich ſei

heute wohl der temperamentvollſte Gegner der

Laiennaturheilkunde – der Anſicht, daß der

Laie ſich ſehr wohl mit den mediziniſchen Pro

blemen beſchäftigen ſoll. Mein dem wiſſen
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ſchaftlichen Boden entſproſſenes Handbuch der

Volksgeſundheitspflege (München, Otto Gme

lin) iſt für Laien geſchrieben. Aber zwiſchen

der Beſchäftigung mit der Biologie und Hygiene

und der Behandlung Erkrankter durch Laien

iſt doch ein ganz gewaltiger Unterſchied. Ledig

aus Gründen der Volksgeſundheit können wir

Aerzte nicht in die Freigabe der Behandlung

willigen. Ich will ganz davon abſehen, daß

die Gegner uns unlautere, ſelbſtſüchtige No

tive unterſchoben, als wir das Kurpfuſcherei

geſetz einbrachten. Daß es vorläufig ſcheiterte,

iſt kein Ruhmesblatt für die Intelligenz der

jenigen, die es fallen ließen. Keineswegs

iſt die Kurierfreiheit bedroht. Nur die Aus

wüchſe ſollten getroffen werden. Freie Bahn

für jede Entwicklung, keine Schaffung von

Monopolen. Aber dieſe Freiheit muß dort be

ſchnitten werden, wo die Volksgeſundheit

Schaden leidet. Der Arzt von heute iſt –

und das iſt ein wichtiges Problem der medi

ziniſchen Gegenwart – cben nicht bloß „be

handelnder Arzt“, der Rezepte ſchreibt und

Wunden verbindet, der Arzt von heute iſt

Sozialhygieniker. Dieſe moderne mediziniſche

Phaſe datiert erſt ſeit einigen Jahrzehnten.

Die Geſchichte der Hygiene beweiſt zwar, daß

auch die alten Hygieniker von Hippocrates und

Celſus an, den ſozialen Charakter nicht aus

den Augen verloren, indes das Intereſſe an

der Hygiene iſt erſt jüngeren Datums. Daß

die Vereine für naturgemäße Lebensweiſe, wie

ſie ſich anfangs nannten, ſehr viel für die Pro

pagierung hygieniſcher Kenntniſſe getan haben,

iſt von mir, dem „gefährlichen Gegner der

Maturheiler“ ſtets anerkannt worden.

Keineswegs iſt der ANihilismus das einzig

Wahre in der Medizin, wie Steudel und Alie

meyer vor Jahrzehnten ſagten. Wenn wir

wiſſenſchaftlich gebildeten Aerzte heute auf dem

Standpunkte ſtehen, die „natürlichen Heil

faktoren“ zu verwenden, ſo darf eben nicht

vergeſſen werden, daß es durchaus der inten

ſiven ärztlichen Kunſt bedarf, dieſe Fak

toren auch richtig anzuwenden. So einfach und

harmlos es klingt: Waſſer, Luft, Licht, Diät,

Bewegung, ſo ſchwer iſt die individuelle An

wendung. Der Laie iſt eben nicht in der Lage,

individuell vorzugehen. Er operiert theoretiſch

mit Schlagworten und behandelt ſchematiſch.

Die neue, ich will ſie phyſikaliſch diätetiſche

Richtung nennen, iſt ganz ausgezeichnet ge=

ſchildert in einem gerade für Laien ſehr leſens

werten Buche: Geſundheitslehre für Aerzte und

andere geſcheite Leute von Dr. Erhard (Mün

chen, Otto Gmelin). Hier haben wir es mit

modernen mediziniſchen Problemen auf ſtreng

wiſſenſchaftlicher Baſis zu tun. Dieſen Weg

geht auch die Mediziniſch-biologiſche Geſell

ſchaft, welche neuerdings (München, Otto Gme

lin) einen Bericht über ihre Tätigkeit unter

dem Titel: „Beiträge zur Reform und Weiter

bildung der Medizin auf pſychobiologiſcher

Grundlage“ durch den Medizinalrat Dr. Bach

mann in Harburg hat erſcheinen laſſen. Bach

mann ſchildert die Umriſſe einer biologiſchen

Medizin und ſagt: „Aur eine von der Kennt

nis des Lebens ausgehende Grundanſchauung

kann die Aufgabe des Arztes auf den richtigen

Weg weiſen. Dazu gehört meiner Anſicht nach,

daß der Arzt zum Hygieniker wird, daß er ſich

mit der großen Aufgabe der Volksgeſundheit

befaßt. Dieſe Aufgabe umfaßt das phyſiſche

ebenſo wie das pſychiſche.“ Bachmann ſpricht

daher ſehr treffend von einer Pſychobiologie.

Jede Krankheit, ſagt Bachmann, hat eine äußere

und innere Urſache.

Wir kommen ſomit in der Gegenwart

wieder zu einer größeren Wertung der Kon

ſtitution. Ich möchte hinzuſetzen: der Volks

konſtitution. Ihr nachzugehen iſt die Aufgabe

des modernen Arztes. Helmholtz hat einmal ſehr

treffend geſagt, daß auch theoretiſche Fragen

eine bedrängende Schwere und eine furchtbare

praktiſche Tragweite haben können. Die Volks

geſundheit, dieſes koſtbare Gut, an deſſen Er

haltung wir alle mitarbeiten ſollen, hängt alſo

auch ab von der mediziniſchen Theorie, die in

die Praxis umzuſetzen iſt. Deshalb ſollen auch

den Laien theoretiſche und mediziniſche Fragen

intereſſieren. Auch der Laie ſoll mitarbeiten an

ſeiner Geſundheit und an der Geſamtheit.

Das iſt die wünſchenswerte organiſche und

ſomit biologiſche Verbindung zwiſchen Arzttum

und Laienwelt, die wir Aerzte gar nicht miſſen

wollen. Aber wir wollen die Führer ſein, weil
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wir unſeren Beruf im Intereſſe der Volks

geſundheit ausüben wollen. In dieſem Sinne

ſoll das Volk ſeinen ärztlichen Führern ver

trauen, dann wird es gut ſtehen mit der Volks

geſundheit, an der wir alle beteiligt ſind. Die

Mitarbeit der Laien iſt notwendig. Aber nicht

jeder geht den richtigen Weg, und die von

Laien geleiteten Aaturheilvereine bewegen ſich

faſt alle in einer Frrlinie. Ich möchte den

Satz getrennt marſchieren und vereint ſchla

gen, ſehr gern anwenden, denn das Ziel iſt

das gleiche: Hebung der Volksgeſundheit. Aber

die Grundlinien ſind doch zu verſchieden.

Moderne mediziniſche Probleme, wie ſie heute

vorliegen, ſind aber geeignet, das Intereſſe

weiter Kreiſe zu erregen. Ohne Theorie keine

Praxis. Und die Volksgeſundheit iſt doch eine

eminent praktiſche Wiſſenſchaft. An ihr ar

beiten, heißt unſer Volk groß und ſtark machen.

>TR

Aichard Schaukal als Lyriker.

Von

Erwin H. Rain alt er.

WES währenden Reifen und Wachſen ſeine

lyriſche Ernte gefeiert, indem er uns mit den

zwei Bänden „Verſe“ und „Bilder“ die Aus

wahl aus ſeinen Gedichten bot. Dieſes Reifen

und Wachſen Schaukals war konſequent, be

wußt und erfolggekrönt, es ließ ihn zwar erſt

ſpät zur Vollendung gelangen, um ihm aller

dings dann ein um ſo reicheres und quellen

deres Schaffen zu gewährleiſten. Als Vierzig

jähriger kann Schaukal auf eine für ſein Alter

unglaublich fruchtbare Ernte zurückblicken, er

hat uns bisher abgeſehen von ſeiner novel

liſtiſchen und eſſayiſtiſchen Tätigkeit – allein

dreizehn Versbände, Erſtveröffentlichungen und

Ausleſen, geſchenkt. Aun möchte man wohl

meinen, daß eine ſo ſtattliche Reihe genügen

könnte, um dem Autor das Verſtändnis des

Publikums zu erringen, um zu zeigen, wo ſeine

Eigenart liegt und wie er ſich dieſe erworben,

gebildet hat. Aber gerade bei Schaukals Lyrik

erhielten ſich ſo lange Zeit hindurch Bedenken,

die aus offenkundigen Vorurteilen entſprangen,

daß man erſt in allerjüngſter Zeit zu erkennen

beginnt, in welch duftige, volksliedmäßige

Fernen ſeine Lieder deuten, und daß der Dichter

noch im Jahre 1908 klagen konnte: „. . . Fch

hieß jahrelang nach einigen Gedichten in

„Verſe“ und „Gärten“, trotz „Triſtia“ und

„Sehnſucht“ der „Dekadent“, nun heiße ich

trotz „Großmutter“ und „Kreisler“ der

„Dandy“. Beſonders feinſinnige Beurteiler

fügen noch den „Wiener“ hinzu - ich bin gar

kein Wiener, ſondern ein Mährer und habe

mit der Wiener Literatur höchſtens inſofern zu

tun, als ich ſie ſeit Jahren als Kritiker be

kämpfe. Somit lautet meine literariſche Viſiten

karte: der Wiener lyriſche Dekadent und

Dandy . . .“ Es iſt offenſichtlich, daß die jahr

zehntelange Verkennung Schaukals auch in ge

wiſſen äußeren Umſtänden ihre Erklärung

findet, und da müſſen wir uns mit einigen

Worten einem der betrübendſten Uebelſtände

des neueren Schrifttums, dem Anthologien

unweſen, zuwenden. Die bücherkaufende Menge

unſerer Tage wird durch die bequeme Erleich

terung, die dieſe Ausleſen darſtellen, ſehr ver

wöhnt, ſie wird leſefaul und geizig und allmäh

lich überhaupt zu träge dazu, einen Dichter

und beſonders einen Lyriker in ſeinem

Geſamtſchaffen zu genießen, ſie begnügt ſich

damit, von ſeiner Kunſt nur zu nippen. Und

wer will und kann aus zwei bis drei Proben,

bei denen er ſich auf den leider oft ganz

unzulänglichen Geſchmack deſſen verläßt, der

die Auswahl beſorgte, ein Urteil über einen

Dichter fällen können? Es wird durch die

Anthologien viel an der heutigen Lyrik ge

ſündigt, viele ſchöne Blüten müſſen unerkannt

verſtauben, aber wohl noch am allerübelſten iſt

da cben Schaukal mitgeſpielt worden. Er ver

ſuchte ſich vorerſt an den Leuten, die ihn in

völligem Nichtverſtehen ſeines Weſens ſo vor

ſchnell etikettiert und rubriziert hatten, zu rächen

und ſchrieb ſein Buch „Literatur“, doch die

gemaßregelten Kunſtrichter drückten die Augen

zu und ſchwiegen. Mun wendete er ſich an das

breite Publikum ſelbſt, indem er ihm in Zahl“

reichen Ausleſen aus ſeinen Gedichten gerade
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diejenigen vorlegte und zugänglich machte, die

man in den Anthologien totſchwieg, um nur

ſeine pretiöſen zu bringen: die ſchlichten, volls

licdmäßigen, die aufs glücklichſte an die Tra

dition anknüpfen und ſich dadurch keineswegs

im eigenen Schwung, im eigenen ideellen Ge

halt feſſeln laſſen. Eines läßt ſich gewiß nicht

leugnen: Schautal hat manche pretiöſe, fokette,

ſpieleriſche und artiſtiſche Verſe, die jedoch faſt

insgeſamt aus ſeiner längſt überwundenen

Frühepoche ſtammen und von ihm ſelbſt jetzt

verworfen, gemiſzbilligt werden. Es kommt alſo

niemandem das Recht zu, ſie zu einer Aorm

für Schaui als Schaffen zu machen, was aber

Hans Benzmann nicht hindert, in ſeiner be

kannten „Modernen Deutſchen Lyrik“ aus

ſchließlich als ſolche zu bringen.

Richard Schaukals Entwicklung iſt eine

ſolche, wie ſie die ganze moderne Literatur

nehmen muß, wenn ſie die großen, ſchönen

Möglichkeiten, die ſie in ſich birgt, verwirklichen

und verwerten will. Von einer jugendlichen

Sturm und Drangepoche, in der er noch in

ſtarker Abhängigkeit von den Aeſtheten, Deka

denten und Dandy)s dichtete damals hätte

er den Vorwurf, ein ſolcher zu ſein, nicht ab

wehren können , hat er ſich zu einer bewußten,

in ſtreng künſtleriſcher Arbeit und Selbſtzucht

erworbenen Einfachheit geläutert, die ihn in

manchen glücklichen Stunden Verſe finden

läßt, die einen Mörike zum Verfaſſer haben

könnten, etwa dieſe:

Sie hat den Kuckuck gefragt:

Kuckuck, wie lange noch?

Dreimal rief er und ſchwieg.

Sie harrte bange noch.

Still war der Wald. Ins Tal

ſah ſie befangen.

Ueber die Sonne ſind

Schatten gegangen.

In dieſen Verſen klingt ſchon leiſe an, was

Schaukal ſpäter immer mehr zum Hauptmotiv

ſeiner Verſe gemacht hat: ſein inniges, auf ein

durchaus perſönliches Verſtehen geſtelltes Ver

hältnis zur Aatur. Schaukal iſt noch in ſeiner

Entwicklung begriffen, und es wäre verfehlt,

heute ſchon Abſchließendes für ihn feſtzulegen,

Aber in dem Stadium, das er jetzt erreicht hat,

iſt eben dieſes Verhältnis zur realen Umwelt

das augenfälligſte Moment an ihm. Ein

Weiher, der heraufziehende Mond, ein Ka

ſtanienbaum, in deſſen Schatten der Dichter

ſitzt das alles wird ihm zum Symbol für

Werden und Vergehen, für den ungewiſſen

Wellengang des Lebens, und dabei konſtruiert

er dieſe Symbolit nie in den objektiven Inhalt

ſeiner Gedichte hinein, ſucht nie damit zu po

ſieren, ſie wird ihm vielmehr zur Aotwendig

feit, zum Ausdruck ſeiner phyſiſchen und meta

phyſiſchen Philoſophie. Schaukal iſt im tiefſten

Grunde ſeiner Seele Peſſimiſt, doch iſt ſein

Peſſimismus kein weltſchmerzliches, im eigenen

Mitleid ſich wollüſtig ergehendes Verzichten,

er ahnt Wege, die in offene Fernen deuten,

und dieſe zu finden, iſt ſeine Hoffnung, iſt

die Aufgabe ſeiner Kunſt.

. . . Alles gäb ich darum,

wenn ich die Wege fände,

die das vertrauende Kind

lachend zum Glücke geleitet.

Längſt hat wehender Wind

Schnee darüber gebreitet.

Es iſt eine bemerkenswerte Tatſache, daß

diejenige Poeſie, die die naivſte und zugleich

tiefſte Philoſophie birgt, das volkstümliche Lied

und das Volkslied ſelbſt iſt. Auch bei Schaukal

bergen die ſchlichteſten Gedichte den reichſten

gedanklichen und ſeeliſchen Gehalt. Er hat die

ſingbare Strophe wieder zu einer neuen Blüte

zu erwecken gewußt, hat ſich ihre Technik ſo

ſehr zu eigen gemacht, daß ſie ihm zum un

mittelbarſten Ausdrucksmittel wird. Daß ſich

Schaukal dabei an Vorbildern geſchult hat, wird

bei der Lektüre ſeiner Bücher zur Gewißheit.

Goethe, Hebbel (der Lyriker), Mörike und Höl

derlin ſind ſeine Lieblinge, denen er viel ver

dankt, und unter ihnen wieder iſt es Mörike,

bei dem ſich der ausgeprägteſte Eindruck auf

den Dichter nachweiſen läßt. Aber er müßte

nicht ein Dichter von ſeinem Range ſein, wenn

er nicht, nur von ſeinen Vorbildern ausgehend,

ſich zu einem eigenen großen Können aufge

ſchwungen hätte, das, an ſchon Errungenes an

knüpfend, neue Ziele weiſt.

Aus Schaukals bisherigem Schaffen haben

wir das Bild einer erſtaunlichen Vielſeitig

keit gewonnen, denn unter den 35 Bänden,

die er bisher verlegt hat, findet ſich ſo ziemlich
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alles vertreten, was von dem Sammelbegriff

„Literatur“ umſpannt wird: er hat Gedichte,

Dramen, Aovellen, Romane und Eſſays ge

ſchrieben. Dieſe ſelbe Vielſeitigkeit wird uns

auch auf dem engeren Gebiete ſeiner Lyrik

offenbar. Meben der Pflege des Liedes, der

er ſich vorzüglich widmet, hat er ſich mit Vor

liebe einer Gattung zugewendet, die durchaus

Buchpoeſie, Artiſtik iſt. Dieſe Dichtungsart, die

man vielleicht am prägnanteſten mit dem

ANamen „kulturhiſtoriſches Gedicht“ charakteri

ſieren könnte, balanciert haarſcharf auf der

Grenzſcheide zwiſchen Kunſt und jenem Reim

geklingel, wie es zu Gottſcheds Zeit Tagesmode

war, wobei es ſich leider nur allzu oft dem

letzteren zuneigt. Hier wird die Poſe zum In

halt, die Form zum Selbſtzweck, eine freilich

ſehr graziöſe, gefeilte Form, die aber doch nie

darüber hinwegtäuſchen kann, daß ſie nur Hülle

um einen ſeichten Kern iſt. Denn bei all dieſen

Wiederbelebungsverſuchen vergangener Tage

und vergangener Kulturen begnügt ſich Schau

kal zu ſehr mit Oberflächenſchilderungen, er

ſieht alles vom Geſichtswinkel des Aeußer

lichen, des Dekorativen aus und glaubt mit

der Beſchreibung der Fräſetapete, des Spitzen

jabots und des Spinetts genügend über das

Rokoko geſagt zu haben, um damit ein ſinnlich

eindringliches Bild zu erwecken. Es läßt ſich

nicht leugnen, daß Schaukal in dieſen Gedichten

noch einigermaßen in jener Jugendmanier be

fangen iſt, die er jetzt ſelbſt, rückblickend, kri

tiſch verwirft. Gewiß finden ſich auch hier

manche treffliche Verſe, ſo die „Chronika“, die

in wenigen knappen Zeilen einen ganzen

Roman erzählt, doch bleibt die große Mehrzahl

immerhin zu ſehr im Acußeren ſtecken, um eine

klare Anſchauung, einen reinen Genuß ver

mitteln zu können. Das einzige, was dieſe

Jraziöſen und amuröſen Gebilde auf einem

reſpektablen Miveau erhält, iſt Schaukals

brillante Technik. Indem er jeden Plan auf

alle Möglichkeiten hin prüft, verdichtet ſich ihm

das künſtleriſche Erlebnis ſo ſehr, daß er

ſeinen Stimmungsgehalt mit einem Minimum

von Wortmaterial meiſtern kann und mit weni

gen knappen Sätzen große ſeeliſche – mehr

noch gedankliche – Prozeſſe auslöſt.

Es wird hier am Platze ſein, auf Schau

kals Technik in ſeinem geſamten lyriſchen

Schaffen, vornehmlich aber in ſeinen Liedern

cinzugehen und dabei an eine Bemerkung Ernſt

Liſſauers im „Literariſchen Echo“ anzuknüpfen,

Liſſauer will hier in einer kritiſchen Beſprechung

von Lyrikbüchern ein neues Versgefüge als

das der Zukunft betrachtet wiſſen, den nicht

in Strophen abgeteilten und damit zu einer

ſtarren Aorm gefeſtigten Vers, ſondern einen,

der durch ſeine Ungebundenheit größte Ent

faltungsmöglichkeit beſitzen ſoll. Er findet bei

Schaukal für dieſe neue Form und ihre Zweck

mäßigkeit Belege und zitiert das Gedicht

„Ewigkeit“. Liſſauer will auch wiſſen, daß ſich

die Strophe überlebt hätte, daß unſer, die wir

am Beginn einer literariſchen Renaiſſance

ſtünden, die Aufgabe warte, für andere Inhalte

anderes Ausdrucksmaterial zu finden. Aun,

Schaukals Schaffen belegt wohl einigermaßen

Liſſauers Forderungen, zumeiſt aber, und dies

in erhöhtem Maße, führt es ſie ad absurdum.

Es finden ſich zweifellos bei Schaukal außer

der „Ewigkeit“ noch manche andere Gedichte,

die Liſſauers Theſen zu beweiſen ſcheinen, ſo

„Hufe der Sonnenroſſe“, „Mittagſtille“, „Da

mals“ und andere. Es fragt ſich aber, ob das

wirklich erſt Errungenſchaften unſerer Zeit ſind,

ob nicht Goethe in „Ueber allen Gipfeln“ und

Mörike in „Er iſt's“ ähnliches angebahnt und

erreicht haben, ſomit das beabſichtigte „ANeu

tönen“ einiger Junger nicht ohnehin ſchon als

Tradition übernommen worden iſt. Als ein

zweifelhaftes Beginnen jedoch, deſſen Wage

mut ſich kaum rechtfertigen läßt, iſt es zu be

zeichnen, wenn dieſe Tradition zu einer gewollt

modernen Manier geſteigert wird, wenn man

ſich auf Wegen ins Ungewiſſe hinauswagt, die

zum Ziel und ins Uferloſe führen können. Wäre

Liſſauer Schaukal als objektiver Beurteiler

gegenübergetreten, ſo hätte er in weit eindring

licherer Art bei ihm eine Widerlegung ſeiner

Behauptungen vorgefunden und aus ſeinen

Büchern zu der Ueberzeugung gelangen

müſſen, daß das ſtrophiſche Lied einer neuen

Blütezeit entgegengeht.

Schaukal hat im Jahre 1908 eine Studie

über Richard Dehmels Lyrik erſcheinen laſſen,
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in der er ſo viele Grundprinzipien für die Be

wertung des lyriſchen Schaffens aufſtellt, daß

man ſeine Erfüllungen ſchlechterdings an der

Hand ſeiner eigenen Forderungen meſſen, daß

man ſeine Praxis mit ſeiner Theorie in

Parallele ſtellen kann”). Dabei erfreut die Tat

ſache, daß ſich bei Schaukal Wollen und

Können faſt reſtlos decken. Auch er hat wie die

Großen, wie Goethe, Mörike und Hebbel, auf

die er verweiſt, in ſeinen beſten Stücken den

Stoff überwunden und nicht bewältigt – in

den „Bildern“ freilich iſt er dem Stoffe manch

mal ſogar unterlegen, geſchweige denn, daß er

ihn auch nur bewältigt hätte. Auch bei ihm

iſt kennzeichnend, daß ſeine Lyrik durch das

Weſenhafte des Wortes und nicht durch das

Wort als Zweckträger wirkt - auch dies wieder

mit der Einſchränkung auf die beſten Stücke.

Denn manche Gedichte Schaukals, freilich in

kleiner Minderheit, ſtehen in ſcharfem Kontraſt

zu dieſem Ausſpruch, in ihnen berauſcht ſich

der Autor an ſeiner eigenen produzierenden

Phantaſie, er kann ſich nicht genug tun im

Herbeiſchleppen von Worten, die neue Charak

teriſtika bieten ſollen, ſtreichelt jeden Buch

ſtaben, jede Zeile, bevor er ſich von ihnen trennt,

und erreicht ſo immerhin eine bildkräftige

Schilderung, die Eindrücke erwecken kann, nicht

aber ein gutes Gedicht, wie er es verſtanden

wiſſen will. Doch, wie geſagt, hat dies alles

nur für die „Bilder“ und auch da mit Ein

ſchränkungen ſeine Gültigkeit, während für die

„Verſe“ die Sentenz Schaukals, daß die beſte

Lyrik eine unmittelbare Reagenz auf einen Reiz

ſei und ſein müſſe, zutrifft. Und Schaukal, als

ein moderner Sinnenmenſch, iſt von einer er

höhten, ſenſiblen Reizfähigkeit, alles löſt bei

ihm Stimmung aus, und dieſe Stimmung ſetzt

ſich in Bilder um. Er iſt von einer wohltuend

altmodiſchen Primitivität des Schaffens, er

ſucht keine Stoffe, denn die Motive drängen

ſich ihm überall und immer von ſelbſt auf,

und weil er zu ſeinen primitiven Gefühlswerten

eine Ausdrucksform von der gleichen künſt

*) Die Studie erſchien zuerſt in der „Oeſterreichi

ſchen Rundſchau“ (Band XI, Heft 2) und iſt neuer

dings im „Verlage für Literatur, Kunſt und Muſik“

zu Leipzig auch in Buchform erſchienen.

leriſchen Einfachheit gefunden hat, deshalb iſt

er eine unſerer größten Hoffnungen, die durch

das, was ſie bereits erfüllt hat, noch höheres

Gelingen verheißt.

>TR

Gedichte.

Von

Richard Schauk al*).

Unterm Kaſtanienbaum,

Unterm Kaſtanienbaum

ſaß ich und ſann:

war einſt mein Tag wie ein Traum,

aber das Träumen verrann.

Stand auf und hob die Bruſt.

Leben iſt ſchwer,

ſagt immer nur: du mußt,

hört nic: ich kann nicht mehr.

Ewigkeit.

Was iſt mein Leben als ein fadenſcheinig Stück

im dunkel flutenden Mantel der Ewigkeit!

Jch nahm's mir nicht, ich geb es nicht zurück.

Mur im flattern iſt Glück.

Und in tauſend Jahren iſt wieder meine Zeit.

In der AN acht.

Ucberm Klopfen meines Herzens bin ich auf

gewacht . . .

Atemzüge meines Kindes ruhig in der Macht.

Schwankend ſchwebt ein leichter Schatten an

der Decke hin,

und aus bunten trunknen Träumen weiß ich,

wo ich bin.

Lauſchend beug ich mich hinüber. O erfüll ſie

gCNZ,

Frieden, meine bange Seele ſtill mit deinem

Glanz!

*) Aus den beiden Auswahlbänden „Verſe“ und

„Bilder“, die, wie alle andern Werke Schaukals, bei

Georg Müller in München erſchienen.
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Mittagſtille.

Hohe ſteife Stauden ſtehen

in der ſchwebend heißen Luft der Mittagſtille:

Pſychen hör ich gehen

heimlich auf den Zehen

zu dem Hafen meiner Träumerzille.

>TR

ARandbemerkungen.

Der euchariſtiſche Kongreß.

Für die Dauer kann die Kirche ohne

Maſſenſchauſpiele nicht beſtehen. Für ihren

Zweck braucht ſie die Extaſe der Menge.

Sie will im Mittelpunkte des öffent

lichen Intereſſes ſtehen. Früher, als die

äußerliche Macht der Kirche noch mit dem

Glauben der Menſchen in Einklang war, hatte

ſo eine Maſſenveranſtaltung Weihe und An

dacht. Heutzutage kann die Kirche Hundert

tauſende von Menſchen nur noch mit allerhand

äußerlichen Lockmitteln zuſammenbringen.

Amerikaniſch anmutende Rieſenplakate und

diverſe Volksbeluſtigungen ſind mit im Spiele.

Kurzum, die moderne Geſchäftsreklame im

Dienſte der Kirche.

So geſchah es jetzt in Wien. Der XXIII.

internationale Euchariſtenkongreß war ein Er

eignis, das den noch heut gültigen Wirkungs

kreis der Kirche weit überragte. Der allgemeine

Fahnenſchmuck, die Feſtvorſtellungen in den

Theatern deuten auf ein enges Zuſammen

wirken von geiſtlichen und weltlichen Behörden.

Die Haupt- und Reſidenzſtadt Oeſterreichs

ſchien mit dieſer internen Angelegenheit der

katholiſchen Kirche der Sache des Fremdenver

kehrs nützen zu wollen, denn es war nicht nur

für Teilnehmer, ſondern auch für Zuſchauer

reichlich Sorge getragen, und für den Glanz

des Arrangements ſorgten der hohe Klerus

und die ſtädtiſchen Behörden um die Wette.

Der Zweck der Euchariſtenkongreſſe ſoll

eine Demonſtration für das Dogma der Um

wandlung ſein. Es ſteht jedem frei, ſeine

Ueberzeugung auf korporativem Wege kundzu

geben, ſelbſt einer Religion, die doch bekannt

licherweiſe auf dem Prinzip der Duldſamkeit

baſiert und ihre Lehren den Gläubigen in un

zähligen Kirchen ohnedies zur Genüge ange

deihen läßt. Aber was ſich jetzt in Wien ab

ſpielte, war mehr als eine feierliche Kund

gebung für die Idee, mehr als eine Demon

ſtration für den Glauben beſtimmter Menſchen:

Kaiſerhaus und Regierung haben ſich in einer

auffälligen Weiſe am Kongreſſe beteiligt,

welche die Idee eines „katholiſchen Oeſterr

reichs“ den Liberalen zum Aerger wieder mal

kräftig betonte. Den obligaten Religionsunter

richt mag der Mann des Fortſchrittes als

läſtig empfinden. Aber in dieſer Frage kann

wenigſtens von einer gleichen Behandlung aller

ſtaatlich konzeſſionierten Bekenntniſſe die Rede

ſein. Wenn aber Regierung und Behörden den

päpſtlichen Legat mit einer Feierlichkeit emp

fangen, die keinem Fürſten zukommt, wenn ſich

das Herrſcherhaus, ja ſelbſt das Miniſterium

an einer Prozeſſion ex officio beteiligt, ſo iſt

das mehr als bedenklich. Der Staat hat ein

mal wieder oſtentativ für die Kirche und die

Kirche durch den Staat gewirkt.

Und doch zieht durch den Glanz und die

Feierlichkeit dieſer Verſammlung ein demo

kratiſcher Zug, den die Kirche in gewiſſen Ange

legenheiten mit Maß und Ä immer gerne

gelten ließ. Schon im Zeitalter der Kaſten

unterſchiede verſtand ſie, arm und reich unter

einem Dach zuſammenzubringen. Während ſie

ihre Kardinäle und Biſchöfe an die Spitze

des Adels ſtellte, ſchmeichelte es dem armen

Bauer, im Hauſe Gottes ſeinem mächtigen

Herren gleichgeſtellt zu ſein. Im Zuſtande

kommen einer liberaleren und humaneren

Staatseinrichtung war uns die Kirche nicht im

mindeſten behilflich. Aber bei beſonderen Ge

legenheiten führt ſie Ariſtokraten und Pro

letarier noch immer unter einer Fahne. Dieſer

Kongreß war den Demokraten zum Trotze

ein raffiniert demokratiſch zuſammengeſtelltes

Schauſpiel, das durch die Menge auf die

Menge wirken will.

Ueber die Bedeutung dieſes geräuſch

vollen Maſſenaufzuges mögen die Anſichten

geteilt ſein. War es ein Triumphzug des

ſiegesbewußten Katholizismus oder eine glanz

volle Formalität, die innere Schwächen zu ver

F ſuchte? Vielleicht beides zu gleicher

eit !

Denn wir dürfen uns nicht täuſchen, der

Vatikan greift unaufhörlich tief in die Ge

ſchicke der Weltpolitik und iſt die Zentrale

eines kräftig gebauten Organismus, deſſen

Arme überallhin reichen. Doch im inneren Ge

wölbe jener altgotiſchen Kirchen ſpaltet ſich die

Mauer, und keine Reſtauration vermag einem

jähen Verfalle dauernd ſtandzuhalten. Die

Unannehmlichkeiten politiſcher Matur, den Fall

Frankreich würde die Kirche mit ihrer zähen

Ausdauer wieder verſchmerzen. Micht ſo den

Geiſt der Auflehnung, der im Einzelnen gährt.

Von dem feinen Inſtinkte des in ſeiner Eri

ſtenz Gefährdeten geleitet, zieht die Kirche º

all ihren Waffen auf den „Modernismus

los. Dieſer erſcheint ihr einmal als Sozialis
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mus, ein anderes Mal als Monismus, bald

wieder als eine freireligiöſe Gemeinde, bleibt

aber für ſie im Grunde genommen immer

derſclbc: ein Todfeind, den ſie durch Inder

und Erkommunikationen, durch Eid und Beichte

nicht zu unterdrücken vermag. Aoch ſind ihr

die großen Maſſen der Bevölkerung nicht ab

trünnig geworden, aber wer ſteht für die Zu

kunft ein? Eine Rüſtung aus dem vorhandenen

Kapital, ein prunkvoller Aufwand der be

ſtehenden Nacht wäre ein wirkſamer Schachzug

gegen die Beſtrebungen des Feindes!

Da folgt nun eine grandioſe Anſtrengung

des mehrfach Ueberfallenen. Seine geiſtige

Ohnmacht will er durch Glanz und Dimenſionen

verbergen. Mit dem altbewährten Syrenen

rufe „panem et circenses“ lockt er die Menge

herbei, umgibt ſich mit Fahnen und. Glocken

ſauſen und möchte die Gegner durch den An

lick der bloßen Gewalt zum Schweigen bringen.

Es war etwas wie eine Herausforderung

in dieſem Kongreſſe, wie ein entſchloſſener

Schlachtruf: „Wir fürchten uns nicht.“ Doch

blieb es bei der großangelegten Parade. Der

Fortſchritt und die Idee läßt ſich durch keine

Prozeſſion und keine Reklame bekämpfen.

Guſtav Er én ) i.

Dic Gattenmörderin.

Am 10. September wurde in dem in der

ANähe von Poſen gelegenen Unterberger Walde

die Leiche des Aſſiſtenten am Poſener Kaiſer

Friedrich - Muſeum Dr. Erich Blume aus

Steglitz bei Berlin erſchoſſen aufgefunden. Die

Gattin des Erſchoſſenen hatte die Anzeige er

ſtattet und dabei erzählt: Ihr Mann und ſie

hätten abends nach 8 Uhr einen Spaziergang

in den nahegelegenen Wald gemacht. Als ſie

ſich ſchließlich auf einer Bank niedergelaſſen,

habe ſie gehört, wie es verdächtig raſchelte,

und ihren Mann darauf aufmerkſam gemacht.

Der habe gemeint, ſie brauche ſich nicht zu

ängſtigen, da er einen Revolver bei ſich führe;

zugleich zur Beſchwichtigung einen wirklichen

Bulldoggrevolver aus der Taſche gezogen:

Plötzlich ſei die Waffe von ſelbſt losgegangen

und ihr Mann, von der Kugel getroffen, um

geſunken. Sie wäre beſtürzt fortgeeilt, um Hilfe

zu finden. Dieſe Mär wurde anfangs geglaubt;

bald aber mußte die Gattin, die zu ihren Eltern

nach Ruſzkowo bei Schroda gereiſt war, wegen

dringenden Verdachts, die Tat ſelbſt verübt

zu haben, verhaftet werden. Inzwiſchen be

kannte ſie ſich als Täterin. Sie hat ihren

Gatten, anſcheinend ſogar mit Vorbedacht, er

ſchoſſen, nachdem ſie ihn vergebens von ſeinem

Entſchluß abzubringen geſucht, ſich von ihr,

mit der er erſt fünf Monate verbunden war,

ſcheiden zu laſſen.

Dr. Blume, berichten die Zeitungen, zeich=

nete ſich durch „eine hervorragende wiſſenſchaft

liche Begabung und ein liebenswürdiges und

zuvorkommendes Weſen aus“. Von ſeiner

Gattin wird geſagt, daß ſie ſchon als Schülerin

an der Königlichen Handels- und Gewerbe

ſchule für Mädchen in Poſen durch ihr „eral

tiertes Weſen“ aufgefallen ſei. Mach dem Ab

gang von der Schule war das ungewöhnlich

ſchöne Mädchen von zahlreichen Verehrern um

worben. Bald darauf verlobte ſie ſich mit einem

in Höchſt am Main anſäſſigen Ingenieur. Die

Verlobung wurde edoch ſpäter wieder aufgelöſt,

und zwar ſoll das auf Drängen Dr. Blumes

geſchehen ſein, dem die Eltern des Mädchens,

die in ihm die paſſendere Partie ſahen, bei

pflichteten. Das Mädchen fügte ſich, ſoll aber

dann ihren Mann mit mehreren Verehrern

hintergangen haben.

Die Tat ſelbſt iſt und bleibt niederträchtig.

Gewiß, man kann unſere Moralbegriffe in

Grund und Boden kritiſieren. Der Feder eines

Deſtojewsk) hätte es wohl gelingen können,

eine Gattenmörderin vom Schlage der Frau

Dr. Blume uns ſo menſchlich nahe zu bringen,

wie ſeinen Raskolenkow, und Nietzſche, der

ſich gegen das Chriſtentum auflehnt, und

deſſen Mitleid für Kranke und Schwache,

deſſen Nächſten- und Feindesliebe doch noch

zu überbieten ſucht durch ſein Mitleid mit

Sündern und Verbrechern. ATietzſche, der Hei

land aller von der Geſellſchaft geächteten, ſucht

uns ja zu überreden, den Begriff der Sünde

abzuſchaffen und ihm den Begriff der Strafe

nachzuſchicken; „Schuldige“ zu behandeln, wie

wir heute Kranke behandeln, die einſt, wie

heute die Verbrecher, als „Gefahr der Ge

meinde und als Wohnſitz irgendeines dämo

niſchen Weſens“ betrachtet wurden. Damals

hieß es: jeder Kranke iſt ein Schuldiger!

„Sollten wir“, fragt Aietzſche, „noch nicht reif

ſein für die entgegengeſetzte Anſchauung?

Sollten wir noch nicht ſagen dürfen: jeder

„Schuldige“ iſt ein Kranker?“ Indeſſen be

antwortet Mietzſche ſelbſt dieſe Frage mit nein.

Es fehlten noch die „Aerzte, für welche das,

was wir bisher praktiſche Moral nannten, ſich

in ein Stück ihrer Heilkunſt und Heilwiſſenſchaft

umgewandelt haben muß“; noch ſeien die

Kirchen nicht im Beſitz der Pflege der Geſund

heit; noch gebe es keine ſtillen Vereine ſolcher,

welche ſich untereinander verpflichtet haben, auf

die Hilfe der Gerichte und auf Strafe und

Rache an ihren Uebeltätern zu verzichten. . . .

Die Gattenmörderin mag alſo ihrem

Schickſal überlaſſen bleiben; man kann der
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Juſtiz nicht zumuten, daß ſie mit Siebenmeilen

ſtiefeln dem vorauseile, was heute Aechts=

empfinden des Volkes iſt. Dann aber dürften

auch die Mitſchuldigen keine Gnade für ſich

beanſpruchen, und das ſind wir alle, die Ge

ſellſchaft. Von ihr wird nicht im Gerichtsſaale

die Rede ſein, denn unſere Richter und Rechts

anwälte ſehen es nicht, wie moderne Roman

ſchriftſteller vom Schlage eines Balzac, als ihre

Aufgabe an, den ſozialen Urſachen eines Ver

brechens nachzuſpüren, und unſere Rechts

anwälte ſind meiſt nicht Pſychologen genug

dafür, oder, wenn ſie es ſind, geſtattet ihnen die

Ordnung des Gerichtsſaales nur einen be

ſchränkten Gebrauch von dieſer Eigenſchaft.

Aur der Publiziſt hat, wenigſtens zuweilen, ge=

nügend Freiheit, der Geſellſchaft den Spiegel

vorzuhalten.

Es iſt Schuld der Geſellſchaft, daß die

öffentliche Moral kein Gebiet mehr vernach

läſſigt als das Sexualleben. Je weiter die

weſteuropäiſche Ziviliſation fortſchreitet, in

deſto größerem Bogen pflegt ſich das öffentliche

Gewiſſen um das Serualleben herumzudrücken.

Diejenige Aation, die in Europa an der Spitze

der Ziviliſation ſchreitet, wenigſtens auf dem

Gebiete der ethiſchen Kultur, iſt zugleich die

jenige, um deren Sexualleben es am ſchlimmſten

beſtellt iſt, das iſt die engliſche Alation. Die

Syphilis wütet in England mehr wie irgendwo

anders, und mit der Proſtitution Londons kann

ſich die keiner anderen europäiſchen Großſtadt

auch nur im entfernteſten meſſen, aber kein

engliſcher Volksvertreter darf wagen, im eng

liſchen Parlamente Worte wie „Proſtitution“

und „Syphilis“ auch nur zu äußern. Was

deutſche Verhältniſſe betrifft, ſo erwäge man nur,

daß es an einer Berliner Gemeindeſchule einem

Gymnaſialdirektor 10Ä war, ſich

an unreifen Schülerinnen ſittlich zu vergehen,

ehe die Kunde von ſeinem Treiben durch den

Schlamm der geſellſchaftlichen Heuchelei hin

durch an die breite Oeffentlichkeit gelangen

konnte. Was Wunder alſo, daß ſo häufig

beim Fndividuum alle moraliſchen Hemmungen

verſagen, ſobald ſexuelle Triebe es zu einer

verbrecheriſchen Handlung antreiben! Wenn

die Moral ſelbſt uns die Augen verbindet,

ſobald es ſich um ſexuelle Dinge handelt!

Fſt es nicht bezeichnend, daß die öffent

liche Meinung an dem erſchoſſenen Gatten nur

lobenswerte Eigenſchaften entdeckt, daß ſie auch

gedankenlos über die Tatſache hinwegeilt, daß

er ſeine ſpätere Gattin mit Hilfe der Eltern zu

bewegen ſuchte, eine Verlobung, die ſie aus

Mcigung eingegangen war, rückgängig zu

machen? Es iſt Schuld der Geſellſchaft, daß

jeder Freier für ein Mädchen der mittleren

und höheren Stände ein doppeltes Geſicht

trägt. Das eine iſt Ausdruck des privaten, das

andere ſolcher des öffentlichen Menſchen. Man

erinnere ſich der Szene in Goethes Egmont,

wo Egmont ſein Klärchen den Staatsmann

vom Privatmann an ihm unterſcheiden lehrt:

„Jener Egmont iſt ein verdrießlicher, ſteifer,

kalter Egmont, der an ſich halten muß. . . Aber

dieſer, Klärchen, der iſt ruhig, offen, glücklich,

geliebt und gekannt von dem beſten Herzen,

das auch er ganz kennt und mit voller Liebe

und Zutraun an das ſeine drückt. Das iſt

dein Egmont.“ So wie bei einem Egmont im

großen, ſo unterſcheidet ſich im kleinen bei

jedem Bürger der öffentliche vom privaten

Menſchen. Es ſind nun gewiß nicht die

Schlechteren, die ſich in der Liebe wie Goethes

Egmont auf ihre privaten, ſtatt auf ihre

öffentlichen Eigenſchaften verlaſſen. Es gibt

aber auch umgekehrte Aaturen, ſolche, die ihre

öffentliche Perſönlichkeit auch auf Liebespfaden

hervorkehren, wenn ihre private verſagt.

Man hatte die Gattin des unglücklichen

Dr. Blume an deſſen öffentliche Perſönlichkeit

gefeſſelt; die hatte ſie ſchätzen gelernt, an ihr

hing ſie, um ſo mehr, als ſie zu den Frauen

gehörte, die eine konventionelle weibliche Er

ziehung noch zu wenig fürs Leben, zu ſehr

für eine Verſorgung durch den Mann vor

bereitet. Otto Corbach.

>TR

Aus Berliner Theatern.

Das neue „Komödienhaus“.

Wir wünſchen zwar alle, daß das Theater

ein künſtleriſches Inſtitut ſei. Aber als ver

nünftige Menſchen müſſen wir auch zugeben,

daß es außerdem eine ſoziale Inſtitution iſt:

ein großes gegen Kunſt und Kultur herzlich

gleichgültiges Geſellſchaftsſpiel. In dieſer ſo

zialen Eigenſchaft hat das Theater auch ganz

ausgeſprochene Pflichten, deren Geſetze freilich

nicht im äſthetiſchen, ſondern im ſoziologiſchen

Buch ſtehen. Es ſoll nach außen, der Geſcll

ſchaft gegenüber, zweckmäßig, das heißt er

wünſcht, unterhaltend, anpaſſungsfähig ſein –

und es ſoll nach innen, ſeinen Mitgliedern

gegenüber, zuverläſſig, zahlungsfähig, korrekt

ſein. Im allgemeinen werden ſich dieſe beiden

Forderungen gegenſeitig bedingen, und die eine

wird ohne die andere nie erfüllbar ſein. Unter

dieſem außerkünſtleriſchen, aber in ſich berech

tigten Geſichtspunkt wird man zu einer durch

aus wohlwollenden Beurteilung der neueſten

Berliner Theatergründung kommen.
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Das Wohlwollen wird beſonders lebhaft,

wenn man an die eben vorausgegangene Grün

dung, das neue „Deutſche Schauſpielhaus“,

denkt, das zwar mit den größten künſtleriſchen

Ambitionen auftrat, in allem Sozialen aber

ſo völlig unſolide war, daß es von vornherein

kein Vertrauen verdiente und denn alsbald

auch ſeine artiſtiſche Unfähigkeit bekennen

mußte. Dr. Lothar aber, der das frühere Ope=

rettentheater am Schiffbauerdamm ſoeben als

neues „Komödienhaus“ eröffnet hat, hat zwar

mit der Kunſt nicht viel im Sinn Oder

doch nur ſo das, was ſich großſtädtiſche Re

porter unter „Kunſt“ denken , aber als

großſtädtiſches Vergnügungsinſtitut macht ſein

Unternehmen einen durchaus vertrauenerwecken

den Eindruck. Es antwortet mit Geſchick auf

ein wirklich vorhandenes Bedürfnis und bietet

dadurch auch ſeinen Angeſtellten eine normal

geſicherte Zukunft.

Zunächſt hat der neue Direktor natürlich

auch Reklame gemacht, und zwar tüchtig; aber

nicht auf die knabenhaft dilettantiſche Weiſe

wie jene Schauſpielhausgründer, die mit den

hochtrabendſten künſtleriſchen Verſprechungen

um ſich warfen mit ganz uneinlösbaren,

die von vornherein das Gelächter der Kenner

wecken mußten. Lothar verſprach vernünftige

und ihm mögliche geſellſchaftliche Einrich

tungen. Daß er die unſinnige Vorverkaufs

belaſtung in eine Vorverkaufsprämie umwan

delte, iſt ſogar ein kleines Verdienſt Denn

in welchem Geſchäft der Welt wird eine vor

zeitige Barzahlung durch einen beſonderen Zu

ſchlag beſtraft? Und jenes einſtmalige Theater,

das der Ueberzahl der Andrängenden durch

vorherige Platzſicherung eine Gunſt erweiſt, iſt

doch längſt eine ſcherzhafte Legende. – Wich

tiger für die Reklame als dieſe wirklich ge

ſcheite Maßregel war natürlich anderes: da

gab es Zwiſchenaktmuſik und gratis verteilte

„Wunſchbüchlein“, da wurden Tees angemeldet

und Modeſchauen und Toilettenbeiräte. Und

alles ſpielte in ſolider Deutlichkeit auf das

klar erkannte Ziel, für Berlin einÄ
theater zu ſchaffen. Das heißt, ein Theater für

jene große und meiſt die „gute“ genannte Ge

ſellſchaft, die im Theater eine elegante Ge

ſelligkeit, aber durchaus nicht dieſe exaltierten

Aufregungen der Kunſt ſucht.

Immerhin ſollte doch als Mittelpunkt

dieſer Geſelligkeit Theater geſpielt werden, und

ſo brachte denn Lothar Schauſpieler und Stücke

zuſammen. Hierdurch wieder ſehr zum Vorteil

von den Schauſpielhäuslern unterſchieden,

deren märchenhafte Dreiſtigkeit es gerade iſt,

ein Theater ganz ohne Enſemble und ganz ohne

Aepertoire aufgemacht zu haben. Bei Lothar

im Gegenteil könnte es höchſtens bedenklich

ſtimmen, daß er viel mehr Stücke erworben, viel

mehr Schauſpieler engagiert hat, als ſich in

einem Berliner Winter ſpielen und beſchäftigen

laſſen. Aber es werden wohl auf dem Wege

des Konkurſes noch ſo viele Berliner Bühnen

frei werden, daß der kluge Lothar ein zweites

Theater hinzunehmen kann. Und er wird es

können, denn qualitativ verraten auch ſeine

Engagements und Erwerbungen den klaren

Willen zum Unterhaltungstheater.

Und was ſo zielvoll begonnen war, kam

denn auch in der Eröffnungsvorſtellung zu ent

ſprechendem Ende. Es iſt ein nicht gerade

intimes, aber vom Architekten Aachtlicht ganz

geſchmackvoll renoviertes Haus, es gab Muſik

und Wunſchbüchlein, es gab „Geſellſchaft“ im

Parkett, in den Logen und im Foyer, und

zwiſchendurch wurde allerdings Theater ge

ſpielt. Mir hat's ja nicht gefallen, aber offenbar

den beifallsfreudigen Leuten, für die das

Theater berechnet iſt. Erſt gab es einen Ein

akter von Ludwig Fulda „Feuerverſicherung“,

der das Motiv kreuzweiſer Eheverſtrickung in

einem ſo haarſträubend gründlichen Dialog aus

einanderwalzte, daß mir immerfort die De

peſche des berühmten Theaterdirektors im Ohre

klang „Parvenu à Paris“. Und von dieſer

ſchweißtriefenden Frivolität erholte ſich dann

das Herz bei Mar Dreyer, deſſen „Lächelnder

Knabe“ der ſchönſte Gartenlaubenroman iſt,

der jemals in Dialogform gebracht wurde. Man

denke nur, daß das herzige Findelkind den bär

beißigen, doch grundedlen Major und ſeine

Hauswirtin, die ſcharfe, doch grundbrave

Jungfer Sabine ſchließlich zur Verlobung

bringt. Und während ſo das deutſche Gemüt

auf ſeine Rechnung kommt, ſorgt die ſchon ſehr

fragwürdige Herkunft des Kindes für einige

ſanfte Zoten, wie ſie denn auch zum Ver

gnügen gehören. Dazu hatte Herr Oberländer,

der Regiſſeur, ſehr hübſche Bühnenbilderchen

geſtellt, und es wurde entſprechend geſpielt.

ANämlich nicht gerade im Fluß eines wirklichen

Gefühls, das Menſchen lebendig macht, aber

hübſch deutlich und bequem – mit der Technik

der plötzlichen Rippenſtöße ſozuſagen. Achtung,

jetzt bin ich gemütvoll! ſagt der Bonvivant –

Vorſicht, jetzt heuchle ich! ſagt der Intrigant –

Aufpaſſen, ich ſchmelze hin! ſagt die Lieb

haberin – Silentium, ich habe jetzt einen Aus

bruch!, ſagt der Vater. Und ſo in der Art.

Aur Erich Ziegel verdarb durch Menſchen

darſtellungsverſuche den einheitlichen Stil.

Sonſt aber war alles in Ordnung und in

Harmonie. Ich bin ganz überzeugt, daß die

Direktion Lothar in Berlin viel Geld verdienen

wird, und finde das, da das höherc Philiſte
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rium ſeit langem ſeine Bühne vermißt, auch

ſozial ganz berechtigt. Man muß ſchon das

Gehirn eines Großſtadt-Journaliſten haben, um

derartige Dinge mit jenen lachenden oder zor

nigen Schöpfungen der Leidenſchaft zu ver

wechſeln, die wir Kunſt nennen. Aber man

müßte jener Weltfremdling ſein, für den der

Schmock den künſtleriſchen Menſchen ſtets zu

erklären licbt, wenn man dieſem außerkünſt

leriſchen Unternehmen nicht ſeine volle geſell

ſchaftliche Exiſtenzberechtigung zuerkennen

wollte. Julius Bab.

>TR

Meue Bücher.

H er m an n B a hr: Inventur. – S. Fiſcher, Ver

lag, Berlin.

Bahr, einer von den Fruchtbarſten unter den

AModernen, gibt uns in ſeinem neueſten Werke eine

bunte Sammlung von Artikeln, die in den letzten

Jahren erſchienen ſind. Es ſind ſpannende Aeflexio

nen über allgemeingültige und dabei durchwegs

aktuelle Themata, über Aeligion, Erziehung, Frauen

recht und über die Friedensfrage, aber auch über

Fragen wie das Problem unſeres Zeitalters oder

über das Verhältnis des Menſchen zu ſeinem

eigenen Ich.

Eine gewiſſe Einheitlichkeit kann allenfalls dieſer

„Sammlung“ nicht abgeſprochen werden. Hermann

Bahr iſt eine viel zu ausgeprägte Perſönlichkeit, als

daß ſich ſeine Gedanken auf verſchiedenen Gebieten

ihrem Weſen nach ſtark differenzieren könnten. Auf

einer Stelle ſeines Buches leſen wir über den immer

wiederkehrenden Grundgedanken, der die Geiſtes

äußerungen von Talenten und Genies im Grunde

genommen einander ſo nahe bringt. Wenn es ſchon

zwiſchen Menſchen und AMenſchen ein ſolch geiſtiges

Bindeglied gibt, wie viel eher muß der lebensfähige

Einzelne von dieſer geiſtigen Einheit durchdrungen

ſein. In vulgärer Sprache heißt es „Steckenpferd“,

gebildete Leute nennen es „Individualität“, im

höheren Sinne aber iſt es jenes „geiſtige Band“, das

die einzelnen Teile zuſammenhält.

Es mag paradox klingen: in Bahrs Gedanken iſt

das zuſammenfaſſende perſönliche Glied das Leugnen

der Perſönlichkeit. Er ſpricht von dem „unrettbaren

Jch“, meint, der Menſch wäre „niemals derſelbe“

und die SWahrheit eine Illuſion. Was wir tun und

wie wir Handeln, iſt ein Ausgleich zwiſchen unſerem

geiſtigen Inventar und den obwaltenden Umſtänden.

Doch legt er um ſo größeren Wert darauf, daß ſich

das Bewußtſein des in der Entwicklung Begriffenen

frei von aller äußerlichen Gewalt entfalte. Und ſo

führt er uns durch tief begründete Umwege in den

energiſch geleiteten Kampf für die Perſönlichkeit.

Mit Eifer und Geiſt wendet er ſich gegen das Drillen

in der Erziehung und iſt für das Ewig-Kindliche,

für das Aufrichtige und Ungekünſtelte, das eben durch

die überlieferte Erziehungsmethode gefährdet wird.

Auch in die Aeligion möchte er mehr Freiheit

bringen, und die Frauenfrage iſt für ihn, wie die in

dieſem Heft gebrachte Probe aus dieſem Kapitel

zeigt, eine bloße Frage der Individualität.

Wenn auch Bahr ein AMenſch iſt, der unter allen

Umſtänden etwas zu ſagen hat, ſo packt uns an ſeinen

Schriften in erſter Meihe das Wie. Wir denken jetzt

nicht an den Stil, der auf einen gewandten Plauderer

deutet und ſich in abſtrakteren Wendungen weniger

zurechtfinden will. Es handelt ſich um ſeine immer

intereſſante Art, eine Sache anzupacken. Bahr hat

gewiß, wie jeder Bedeutende, ſeine Gegner, aber für

intereſſant wird ihn jeder finden. Dies iſt ein eigen

artiges Verdienſt und eine ſeltene Fähigkeit, die wir

nicht unterſchätzen dürfen. Für jeden intereſſant zu

ſein heißt, mit Lauten, welche die große AMenge er

reichen, auch den höheren Intellekt zu feſſeln.

Gelehrte und Künſtler pflegen bei abſtrakteren

Problemen den Weg des Mealen immer mehr zu

verlaſſen. Auch in dieſen „höheren Regionen“ mag

es Schönheiten und Tiefen geben, aber eine leichte

Koſt gibt es da oben nicht. Bahr iſt ein geiſtreicher

Menſch, es koſtet ihm gar keine Anſtrengung, geiſt

reich zu ſein, – ja, noch mehr: er hat die An

gewohnheit, deſto geiſtreicher zu werden, je tiefer er

greift. Die triftigſten Probleme, ſeine innerſten

Ueberzeugungen hüllt er in kleine Erinnerungen aus

ſeiner Jugendzeit und in Zitate, die er oft und gerne

gebraucht. Dieſe Hülle mag den Problemen und ſeiner

Ueberzeugung nicht immer nützen, auch nicht jeden

Anſchein der AManiriertheit entbehren. Aber eine

gewiſſe Intimität, eine freundliche, gehaltvolle All

tagsſtimmung ſtrahlt uns aus ſeinen Werken ent

gegen. Er ſitzt bei uns, leiſtet uns Geſellſchaft und

vermag ſo manche ſeiner Anſichten durchzuſetzen.

Dieſe „Inventur“ iſt ein beſonders glückliches

Gemenge von Einfällen und Gedanken. Hier bietet

ſich zur Unterhaltung und zum Grübeln reichliche

Gelegenheit. Guſtav E r én y i.

Friedrich Schulz, Tolſtoi. Im Renien-Ver

lag zu Leipzig, 1912.

Der Verfaſſer ſchreibt in ſeinem Vorwort: „Viel

iſt ſchon über den großen Menſchen Tolſtoi ge

ſchrieben worden, und doch wird nicht ſo bald genug

über ihn geſchrieben werden können. Ein ſprudelnder

Quell gibt immer neues, friſches Waſſer. Auch dieſes

Büchlein will einen Becher davon ſeinen Leſern

reichen. Möge es manchen neue Anregung bieten

und viele ermuntern, Tolſtois Werke ſelbſt in die

Hand zu nehmen. Sie werden zu einem unerſchöpf

lichen Jungbrunnen gelangen, der lebendiges Waſſer

bietet in Fülle. – ANicht darin ſcheint mir die

epochemachende Bedeutung Tolſtois zu liegen, daß

er aufſehenerregende Aomane geſchrieben hat, ſon

dern vielmehr in den inneren Triebfedern ſeines
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ganzen Lebenswerfes: Religion, Philoſophie und

Moral ſind von Anfang an, wenn auch zuerſt noch

ſehr verſchleiert, bei ihm doch immer die eigentlich

treibenden Kräfte geweſen, freilich der großen Welt

erſt von den ſiebziger Jahren an ſichtbar. Der

Gottſucher, der Chriſtusbekenner, der Sittenapoſtel

treten von dieſer Epoche ſeines Lebens an ſcharf

in den Vordergrund, und heute nach ſeinem Tode

ſteht er als leuchtende Geſtalt der Chriſtenheit vor

unſern Augen.“

Der dies ſchreibt, Friedrich Schulz, iſt Pfarrer

zu St. Gallen. Es iſt erklärlich, daß er in dem

Manne von Jasnaja Poljana nicht an erſter Stelle

den größten Schriftſteller ſeines Volkes oder der

Gegenwart überhaupt ſieht, ſondern vor allem den

großen Charalter, den frommen Menſchen, die Per=

ſönlichkeit. Tolſtoi als Chriſten ſeinen Leſern nahe

zurücfen, das erſcheint ihm als die wichtigſte Auf

gabe. Daher betrachtet er zunächſt in den erſten

beiden Abſchnitten „Tolſtoi als Chriſt“ und „Tolſtoi

als Prophet“. In flarer, knapper Form wird hier

die religiöſe Weltanſchauung dieſes Weiſen ent

wickelt: ſein Chriſtentum, ſein Gottesbegriff, ſeine

Lebensauffaſſung und daranſchließend ſeine chriſt=

lich=prophetiſchen Zukunftslehren. Mit feinem Ge=

fühle für das Weſentliche hat der Verfaſſer hier

die Grundideen aus den Werken dieſes Philoſophen

herausgeſchält und daraus ein logiſch durchſichtiges

Gedankengebäude errichtet.

Dann folgen zwei weitere Abſchnitte, die uns

„Tolſtoi als Kunſtkritiker“ und „Tolſtoi als Er=

zieher“ vor Augen führen. Wieder iſt es dem Ver

faſſer meiſterhaft gelungen, ſeine Anſichten und

Stellung zur Kunſt und zur Schule aus den Werken

herauszukriſtalliſieren.

Ueberhaupt iſt es wohl einer der größten Vor

Züge des Buches, daß Tolſtoi darin ſelbſt ſo viel zu

Worte kommt. Die Ausführung bleibt dadurch in

recht inniger Fühlung mit dem Manne, den ſic

wiedergeben will, und weckt und fördert auf dieſe

Weiſe nicht unbedeutend das Intereſſe für dieſe

große Perſönlichkeit. Vor allem aber umgeht der

Verfaſſer hierdurch die Gefahr, der Weltanſchauung

des Philoſophen durch allzu ſubjektive Betrachtungs

weiſe, d. h. durch Anlegung rein perſönlicher Maß=

ſtäbe zu viel von ihrer Tolſtoiſchen Eigenart zu

nehmen, ſie mit ſeinen eigenen Anſichten zu ver=

mengen und dadurch zu verdunkeln. Gerade das iſt

ja das allzu menſchliche Schickſal vieler Philoſophen

geweſen. Wer aber die Grundideen der Tolſtoiſchen

Weltanſchauung einmal recht klar in ihrer Aein

heit kennen lernen will, der greife zu dieſem Buche.

Wenn es auch nicht alles enthält, was hier zu

ſagen iſt, ſo gibt es doch in anziehender, knapper

Form ein geſchloſſenes Bild vom Weſen, Wirken

und Wollen dieſes Mannes. Jeder, der ſich für

den größten Dichter-Philoſophen Rußlands inter

eſſiert – und er iſt längſt in die Intereſſenſphäre

der geſamten Kulturwelt eingerückt –, wird dieſes

kleine Büchlein nicht ohne reichen Gewinn an

tieferer Erkenntnis der Zukunftsgedanken dieſes

Weiſen von Jasnaja Poljana aus der Hand legen.
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Der ſozialdemokratiſche Parteitag.

Von

Johann es Gaulke.

Ä angſam vollzieht ſich die Umwandlung

Ä der ſozialdemokratiſchen Partei von

SAE einer revolutionären in einc reforma

toriſche. Die große Geſte, die Proklamierung

des Generalſtreiks, Demonſtrationszüge und

Barrikadenbau, alle dieſe Mittel einer ver

alteten revolutionären Taktik machen gar keinen

Eindruck mehr auf die deutſche Arbeiterſchaft.

Aur eine kleine Gruppe innerhalb der ſozial

demokratiſchen Partei, die „Unentwegten“ und

Ultra-Radikalen machen noch einen ausgiebigen

Gebrauch von der revolutionären Phraſe, und

dicſc gehören meiſtens nicht einmal der wirk

lichen Arbeiterſchaft an; es ſind zum Teil

Akademiker, Stubengelchrte, Theoretiker des

Sozialismus, die ſelten mit dem Arbeiter in

Berührung kommen, und daher kaum wiſſen,

wo ihn eigentlich der Schuh drückt. Auf

früheren Parteitagen platzten die Meinungen

heftig aufeinander, Reviſioniſten und Radikale

überſchütteten ſich mit Liebenswürdigkeiten, die

mit den üblichen parlamentariſchen Anſtands

formen nicht recht in Einklang zu bringen

waren. Aber der große Riß, der durch die

Partei ging, wurde durch die „Beſchwichti

gungsräte“ am Ende doch immer ſorgſam ver

kleiſtert, und eine mit einer „gewaltigen Majori

tät“ angenommene Reſolution unterrichtete die

Welt darüber, daß alles in beſter Ordnung ſei.

Derartige Abrechnungen hat die Partei

heute kaum noch nötig. Der radikale Flügel

hat nicht mehr viel auf ſich, mag er ſich auch

noch ſo ungeberdig benehmen, der Parteitag

geht über ihn zur Tagesordnung über. Die

ſozialdemokratiſche Partei ſteht – das muß

ihr der Aleid laſſen – der „reaktionären bürger

Berlin, den 5. Oktober 1912.
41. Jahrgang

Band 82.

lichen Maſſe“ als eine große Geſchloſſenheit

gegenüber. Die Organiſation der Partei iſt eine

glänzende, die Diſziplin der Genoſſen vorbild

lich für andere Parteien. In dieſer ihrer Ge

ſchloſſenheit liegt ihre Stärke und ihre Schwäche.

Ihre Stärke, weil ſie für alle ihre Aktionen

ohne Berückſichtigung von Sonderintereſſen

vollkommene Bewegungsfreiheit hat, ihre

Schwäche, weil ſie in durchaus begreiflicher

Selbſtüberſchätzung jede Fühlung mit den

außerhalb ihrer Organiſation ſtehenden Kultur

kreiſen verliert.

Es gilt innerhalb der Partei als eine große

Sclbſtverſtändlichkeit, als eine Art Dogma,

daß ſie die einzige Hüterin der Kulturgüter

ſei, wenn ſie nicht wäre, dann hätten wir ſchon

längſt den Sarmaten und Amerikanern das

Feld räumen müſſen. Ohne die internationale

Sozialdemokratie, die den Völkerfrieden will

und ihren Willen höchſt nachdrücklich betont,

wären wir auch ſchon längſt von dem ſeit Jahr

zehnten drohenden europäiſchen Krieg heim

geſucht worden. Daran mag ein gutes Stück

Wahrheit ſein. Das deutſche Bürgertum, das

eigentlich nic eine einheitliche, von einem

ſtarken Willen beherrſchte Macht geweſen iſt,

iſt heute zerſtückelter als je. Die große liberale

Partei, die den erſten Reichstagen des wieder

errichteten Deutſchen Reichs Relief gab, hat ſich

in viele Fraktionen und Fraktiönchen aufgelöſt

und damit ſich ſelbſt zur politiſchen Ohnmacht

und Wirkungsloſigkeit verurteilt. Zahlreiche

wirtſchaftliche Gegenſätze innerhalb des deut

ſchen Bürgertums, dann die Haſt des Erwerbs

lebens und der Tanz um das goldene Kalb

fördern ſeinen Auflöſungsprozeß als politiſche

Machteinheit außerordentlich. Alle Beſtrebun

gen, die auf eine Sammlung der demokratiſchen

Kreiſe des Bürgertums gerichtet waren, ſind im

weſentlichen geſcheitert.
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Daher das Schlagwort von der einzigen

reaktionären Maſſe, von dem die Sozialdemo

kratie ausgiebigſten Gebrauch macht. Von dem

Bewußtſein ihrer Erfolge getragen, vergißt ſie

aber immer wieder, daß ihre Kritik nur eine

negative iſt. Gerade die Erfolge bei der letzten

Reichstagswahl haben ſie in eine höchſt ver

zwickte Lage gebracht. Eine Partei, auf die

die Stimmen von einem Drittel aller Reichs

tagswähler gefallen ſind, die 110 Sitze im

Reichstag einnimmt, muß poſitive Arbeit leiſten,

will ſie den bereits ſtark kompromittierten Par

lamentarismus nicht noch mehr kompromit

tieren. Schon der Kuhhandel um das Reichs

tagspräſidium, das ſich eines interimiſtiſchen

roten Vizepräſidenten erfreute, brachte der

ſozialdemokratiſchen Partei eine glatte Aieder

lage. Wenn man ſich überhaupt mit dem Par

lantentarismus einläßt, muß man auch die

Konſequenzen daraus ziehen und nicht aus

Boreingenommenheit gegen an ſich ſinnloſe

Bräuche eine Poſition, die der Partei nach

außen hin ein ſtarkes Relief gibt und ihr

Preſtige erhöht, leichtſinnig aufgeben. Die Süd

deutſchen ſind weniger doktrinär befangen; die

„Hofgängerei“ wird dort als ein Verrat an

den Parteiprinzipien im allgemeinen nicht emp=

funden.

Staatsmänniſche Klugheit iſt die Voraus

ſetzung für eine erfolgreiche parlamentariſche

Tätigkeit. Volle Ausnutzung der Situation;

unter Umſtänden, die einen Erfolg verſprechen,

iſt ſelbſt das Paktieren mit einem politiſchen

Gegner geboten. Ein ſozialdemokratiſcher

Staatsmann, der dieſen Grundſatz in einer

meiſterhaften Mede vor dem Parteitag ver

teidigt hat, iſt der verfloſſene Vizepräſident

Genoſſe Scheidemann. Um der Partei den

Wahlſieg zu ſichern, ſo führte er aus, mußte

der Parteivorſtand das Abkommen bei der

Stichwahl mit der fortſchrittlichen Volkspartei

treffen. „Wer in beſtimmten Situationen nicht

ſehr ſchnell als handelndes Subjekt auftritt,

wird im Handumdrehen zum Objekt der Hand

lungen anderer.“ Die ſozialdemokratiſche Partei

hätte ſich mit höchſter Wahrſcheinlichkeit mit

ca. 70 Mandaten begnügen müſſen ohne das

ſtaatsmänniſche Verfahren des Parteivor

ſtandes, der in einer Reihe von Wahlkreiſen

die „Dämpfung“ nachdrücklich empfahl. Das

war natürlich nicht nach dem Geſchmack der

Unentwegten und Ultraradikalen, denen jede

Berührung und jedes Zuſammengehen mit dem

Bürgertum ein Sakrilegium iſt. Die tempera

mentvolle Genoſſin Roſa Luxemburg, die rote

Dame mit der revolutionären Geſte, ſchrieb

darüber im heiligen Zorn, die Schamröte ſei

ihr ins Geſicht geſtiegen, als ſie von dem Ab

kommen erfuhr, und ſie forderte zur Feier des

Wahlſieges vom 12. Januar eine Maſſen

demonſtration auf der Straße. Was die rote

Roſa da eigentlich wollte, iſt einfach uner

findlich. Wollte ſie Barrikaden bauen? oder

gar mit dem Schießprügel loszichen? Jch

vermute, daß ſie noch nie in ihrem Leben eine

Flinte abgedrückt hat und ſich auf Grund ihrer

Körperkonſtitution auch nicht recht zum Waffen

dienſt eignet.

Menſchen vom Schlage der Luxemburg

können mit ihren unheilvollen Ratſchlägen der

Partei höchſt verhängnisvoll werden. Aber zum

Glück ſcheitern alle auf Geheimnisbündelei und

Barrikadenbau gerichteten Pläne an dem ge

ſunden Sinn der gewerkſchaftlich organiſierten

Arbeiter. Im Gegenſatz zur Partei ſteht die

Gewerkſchaft auf dem Boden der Wirklichkeit

und ſucht im Rahmen des gegebenen Wirt

ſchaftsſyſtems zu erreichen, was zu erreichen

möglich iſt. Der Umſicht ihrer Führer iſt es zu

verdanken, daß unnötige Kraftproben zwiſchen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den letzten

Jahren in der Hauptſache vermieden worden

ſind, zum großen Leidweſen des radikalen

Flügels, der eine Kataſtrophe herbeiwünſcht.

Der Gegenſatz zwiſchen Partei und Gewerk

ſchaft iſt zwar auf dem diesjährigen Parteitag

nicht ſchroff hervorgetreten, aber ſchon die

nächſten großen Bewegungen im Wirtſchafts

leben, wie die drohenden Ausſperrungen des

Jahres 1913, können ganz unerwartete Kon

ſtellationen ergeben,

Im übrigen hat der Chemnitzer Parteitag

alles, was gegen die Geſchloſſenheit der Partei

ſprechen konnte, ſorgſam vermieden. Auch der

Ausſchluß des Genoſſen Hildebrand, der von der

verfloſſenen nationalſozialen Gruppe zur ſozial
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demokratiſchen Partei übergegangen war, war

diktiert von einem ſtarren Doktrinarismus, dem

die Einheit der Partei mehr gilt als die wiſſen

ſchaftliche Kritik. Bisher hatte die Partei ſich

immer nur der weniger einwandfreien Ele=

mente entledigt, mit Hildebrand iſt zum erſten

mal ein Mann auf Grund ſeiner wiſſenſchaft

lichen Ueberzeugung ausgeſchloſſen worden.

Der Parteitag hat damit eingeſtanden, daß die

ſozialdemokratiſche Partei, wie jede andere, der

freien Forſchung eine Schranke auferlegt.

„Wenn wir dieſen Weg weitergehen, dann

kommen wir zu Glaubensgerichten, die die

Kirche hat“, äußerte ſich Aechtsanwalt Heine

in der Diskuſſion über den Fall Hildebrand

unter dem Beifall der Reviſioniſten. Ketzer

gerichte zeugen immer von einem böſen Ge

wiſſen. Einmütig hat man die Ketzergerichte

des Evangeliſchen Oberkirchenrats verurteilt

– was ſoll man aber dazu ſagen, wenn eine

Partei, die die Freiheit der Forſchung und die

rückſichtsloſe Kritik der bürgerlichen Geſell

ſchaft auf ihr Banner geſchrieben hat, mit den

ſelben verächtlichen Mitteln wie die Kleriſei

vom Dogma Abweichende mundtot zu machen

ſucht! Eine größere Dummheit als die Ein

berufung eines Ketzergerichts konnte der Partei

tag kaum begehen. Denn nun wiſſen wir es,

daß die ſozialdemokratiſche Partei dem freien

Gedanken, ſobald er mit den Sätzen des Partei

programms kollidiert, keinen Hort mehr bietet.

>TR

AReformgedanken für Groß - Berlin.

Von

Wirkl. Geheimrat Dr. Bernhard Dernburg,

Staatsſekretär a. D.

Äir alle wiſſen, daß die Wurzel der
S Zuſtände in Groß-Berlin weder in

§ÄSAZ, der gegenwärtigen Generation, noch

bei einzelnen Behörden, noch ſchließlich etwa

bei einzelnen Perſönlichkeiten liegen könne.

Seit den vierziger Jahren des vorigen Jahr

hunderts, in denen zuerſt die Berliner Miets

kaſerne auf das Tapet kam, durch die Gründer

-

jahre hindurch, haben ſich die Zuſtände ge

ſchaffen und leider verewigt, die heute vor

handen ſind. Bebauungspläne und Flucht

linien feſtzulegen iſt gar nicht allein Sache

der ſtädtiſchen Behörden, und ſolange ſich

nicht die Bürgerſchaft dagegen regt und nicht

ſagt: bis dahin und nicht weiter - ſoll man

ganz gewiß Vorwürfe nicht erheben, denn man

iſt als Berliner Bürger mitſchuldig. Alſo auch

hier wollen wir keine rückſchauende Kritik

treiben, und eine Aeigung dazu bei uns zu

ſuchen, heißt wirklich einen Streit vom Zaun

brechen. Denn wir haben es ja mit dem alten

Berlin nur ganz indirekt zu tun. Da ſind ja

Beſitz- und Bebauungsverhältniſſe, Spielplätze

und Verkehrsfragen, wie wir ſagen müſſen

leider, teilweiſe wenig günſtig geregelt. Aber

wir müſſen auf diejenigen Seiten des Berliner

Wohnungs-, Geſundheits- und Verkehrsweſens

hinweiſen, die ſich unſerer Anſicht nach nicht

richtig entwickelt haben, um zu zeigen, wie wir

es nicht haben wollen, wie es anders gemacht

werden muß. Und wenn in dieſer Beziehung in

Berlin alles in Ordnung wäre, hätte unſere Be

wegung nicht einen ſo außerordentlichen Wider

hall gefunden, und wäre das Zweckverbands

geſetz überhaupt nie erlaſſen worden. Und ich

erwarte den kühnen Mann, der mir hier ent

gegentritt und ſagt: in Berlin iſt alles in Ord

nung; worüber ihr euch aufregt, dazu iſt gar

kein Grund vorhanden. Er wird nicht kommen,

und die Zuſtände, die hier angeführt

ſind, ſtehen wir bereit, jedem zu beweiſen und

haben ſie bewieſen. Wenn aber hier in dieſem

großen Berlin nicht alles in Ordnung iſt, ſo

iſt der Streit, ob das Komitee die Zuſtände

richtig hingeſtellt hat oder nicht, doch nur ge

eignet, die wahren Fragen, um die es ſich

handelt, zu verſchleiern. Wenn wir alſo auch

das Geſetz nicht kritiſieren, wenn wir auch in

weiſer Selbſtbeſchränkung die bisherige Hand

habung dieſer Fragen nicht angreifen und hin

ſichtlich der Angriffe, die uns wegen unſerer

Agitation gemacht ſind, lediglich auf der Ver

teidigung verharren, ſo wollen wir doch gerade

in dieſen Verſammlungen unſere wirklichen

Ziele unſeren Mitbürgern näherbringen. Sie

liegen auf drei Gebieten.
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Wir wünſchen weiträumige Bebauungs

pläne für geſunde Kleinwohnungen. Eine

Forderung, ſo einfach und natürlich, wie ſie

jeder ſozial und hygieniſch denkende Menſch

als ſelbſtverſtändlich anerkennt, wo es ſich um

ein Gebiet handelt, welches zwanzigmal ſo

groß wie die Stadt Berlin iſt und der Be

bauung neu erſchloſſen wird. Wir verlangen

dieſe weiträumige Bebauungsweiſe durchaus

nicht überall. Es gibt in jeder Stadt An

häufungen von großen Unternehmungen und

Geſchäften, bei denen es gute Wirtſchaft, ja

eine Motwendigkeit iſt, daß ſie nahe beiein

ander ſind. Aber wir verlangen für Woh

nungen, beſonders für die Wohnungen der

mittleren und der gering geſtellten Klaſſen dieſe

weiträumige Bebauungsweiſe. Denn wenn

ſchon heute die Statiſtik beweiſt, daß, je ge

ringer das Einkommen, deſto höher die Auf

wendungen für die Wohnungen verhältnis

mäßig ſind, ſo iſt es denn doch notwendig,

daß unſere Mitbürger für ihre Aufwendungen

wenigſtens geſunde Wohnungen erhalten. Es

liegt uns fern, berechtigt erworbene Intereſſen

zu ſchädigen und zu verletzen. Aber wir wollen

nicht, daß man fortfährt, durch die Geſtattung

übermäßiger Ausnutzung, durch Geſtattung der

überfüllten Wohnungen dem Grundeigentum

um Berlin herum einen Wert zu geben, den

es nach ſeiner gegenwärtigen Benutzung und

Lage zu halten, keinen Anſpruch hat. Dieſe

Gefahr aber iſt enorm. Denn jene Hochbauweiſe,

die das Merkmal von Berlin bildet, iſt im

allgemeinen heute ſchon auf der achtfachen

Fläche der Stadt Berlin zugeſtanden. Es iſt

berechnet worden, daß hierauf einſchlicßlich des

alten Berlin eine Stadt entſtehen kann von

über 13 Millionen Bewohnern.

Wir wollen auch nicht, daß das ehrliche

und ehrenhafte Baugewerbe, das private Kapi

tal, die verſtändige Anlage durch ein übertrieben

ſozial angehauchtes Programm verſcheucht oder

unmöglich gemacht wird. Wir wiſſen alle, daß

dann das öffentliche Kapital, die kommunale

Unternehmung überhaupt nicht imſtande iſt,

auch nur eine dieſer Aufgaben zweckmäßig zu

löſen, und daß man in jeder Form der Löſung

dieſer Aufgaben die Summe, die man nicht vom

Steuerzahler erhalten kann, als Kapital in dem

öffentlichen Markt aufnehmen muß. Wir

können das Privatkapital und die Privatunter

nehmen nicht entbehren, aber wir müſſen darauf

beſtehen, daß es ſich hier gewiſſe ſoziale Min

deſtforderungen vorſchreiben läßt. Wir ver

langen daher, daß eine von Berlin nicht zu

weit entfernte Kleinwohnung entſtehen kann,

welche den hygieniſchen Anforderungen genügt,

nicht mehr koſtet als die Wohnung heute in

der Stadt. Das geſtattet durchaus auch die

gleiche Tätigkeit und den verſtändigen Mutzen

für den Unternehmer. Dieſes Problem iſt ja

nicht nur im Ausland gelöſt, in und um London,

in und um Boſton, es iſt auch in deutſchen

Städten wiederholt gelöſt, und diejenigen, die

bchaupten möchten, bei Berlin ſei es bei ver

ſtändigen Bauvorſchriften nicht zu löſen, die

legen dem Grund und Boden einen künſtlichen

und nicht zu rechtfertigenden Wert bei.

Wir verlangen ein günſtiges Schncllbahn

netz und billige Tarife. Das will das Zweck

verbandsgeſetz auch. Das wollen auch die

Kommunen. Aichtsdeſtoweniger regen ſich hier

doch ſchon recht einſeitige Intereſſen, auch fis

kaliſcher Natur, und ich frage, was nützt uns

cine Wohnung, die geſund und wohlfeil iſt,

die ſo weit von Berlin iſt, daß man ſie nicht

ohne Zeitverluſt, d. h. Arbeitsverluſt und da

mit Geldverluſt, erreichen kann, und bei der

die Beförderung ſo teuer kommt, daß ſie einen

Aufſchlag auf die Miete bedeutet, der nicht

erträglich iſt. Daß das nicht ſo kommt, und

das bleibt zu hoffen, dafür haben wir alle

miteinander zu ſorgen. -

Schließlich verlangen wir Parks und

Spielplätze, Wald- und Wieſengürtel. Welch

eine beſcheidene Forderung, wenn man nicht die

Scheuklappen des perſönlichen Eigennutzes vor

Augen hat. Was jeder Landbewohner tagaus,

tagein zum Ueberdruß vor Augen hat, das ver

langen wir in beſcheidenem Maße für den

Großſtädter. Die friſche Luft, der Quickborn

der direkten Beziehung zur Matur, die Be

freiung der Lungen von dem Qualm der

Städte, die angenehme, erheiternde und die

Sorgen des Tages verſcheuchende, die nerven

beruhigende Wallung, die uns der Verkehr
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mit unſer aller Mutter, der Aatur, gibt, die

wollen wir dem Großſtädter ſichern, und zwar

in einer Form und zu einem Preiſe, die wir

für möglich und berechtigt halten. Der Zweck

verband wird bei dieſen Verſuchen, wahrſchein

lich oder nahezu ſicher auf Schwierigkeiten mit

den fiskaliſchen Behörden ſtoßen. Man ſagt:

fiscus non erubescit, der Fiskus kennt keine

Schamröte . . . Aber das Verſtändnis für die

Verpflichtungen, für die Bedingungen der

Großſtädte, die ebenſo zu der Größe der Aation

beitragen wie die Bevölkerung auf dem Lande

oder in der Induſtrie der Kleinſtädte, wird hof

fentlich hier den Sieg davontragen. Jedenfalls

muß auch hier der Berliner Bürger darüber

wachen und muß uns helfen, die wir nur das

Billige, das Mögliche, das Gerechte ver

langen. *)

>TR

Meues vomHimmel und von der Erde.

Von

Prof. Dr. Marc uſe.

chon gelegentlich eines früheren Be

richtes wurde an dieſer Stelle hervor

ZG gehoben, daß höchſt wahrſcheinlich auf

unſerer Sonne gewaltige Mengen von radio

aktiven Subſtanzen vorhanden ſind, um den

fortwährenden und ungeheueren Verluſten des

Zentralkörpers an Licht- und Wärmeſtrahlen

das Gleichgewicht bis zu einem gewiſſen Grade

zu halten. Es iſt daher von großem kosmogoni

ſchen Intereſſe, daß nunmehr auf Grund ganz

neuer ſpektroſkopiſcher Unterſuchungen und

Vergleichungen des Funkenſpektrums von Ra

dium und der Spektrallinien der farbigen

*) Wir bringen unſeren Leſern einen beſonders

beherzigenswerten Teil aus der ARede des Staats

ſekretärs a. D. Bernhard Dernburg, welche dieſer

führende Geiſt des Propagandaausſchuſſes für Groß

Berlin in einer öffentlichen Verſammlung gehalten

hat. Mit der Begründung und mit den Abſichten

dieſes Ausſchuſſes haben wir uns ſeinerzeit eingehend

befaßt. Wer ſich noch genauer über den Zweck und

die Ziele des jungen Propagandaausſchuſſes unter

richten möchte, ſei auf die im Verlagshaus „Vita“,

Charlottenburg, erſcheinenden Hefte „Für Groß

Berlin“ hingewieſen, in denen auch dieſe Aede Dern

burgs enthalten iſt.

Sonnenhülle (der ſogenannten Chromoſphäre)

deutlich das Vorhandenſein von Radium auf

dem Zentralkörper unſeres Planetenſyſtems feſt

geſtellt werden konnte. Somit dürfte der

Termin einer künftigen Erkältung unſerer Erde

und des Aufhörens irdiſchen Lebens bis in

unendlich weite Zeitfernen gerückt ſein, wenn

es auch, wenigſtens theoretiſch, ſicher iſt, daß

einſt ſogar die Sonne erkaltet und die Erde

erſtarrt, wie dies jetzt ſchon z. B. bei unſerem

Monde, dem Zukunftsbilde der Erde oder wie

es öfter auch heißt, dem Totenkopfe, der un

ſeren Planeten umkreiſt, der Fall iſt.

So ſind wir denn von der Sonne auf den

Mond gekommen, von dem auch einiges Aeue

mitzuteilen iſt. Mit Erfolg iſt verſucht worden,

einzelne Gegenden auf unſerem Trabanten, der

über 30 000 Kratergebilde und zahlreiche, weit

ausgedehnte Tiefebenen enthält, photographiſch

und zugleich mit Licht aus verſchiedenen Teilen

des ſichtbaren und unſichtbaren Spektrums auf

zunehmen. Bei gelben, violetten und ultra

violetten Wellenlängen aufgenommen, gewährt

die Mondoberfläche ganz verſchiedene Anblicke

und auch Ausblicke hinſichtlich ihrer vermut

lichen geologiſchen Beſchaffenheit. Auf dieſe

Weiſe kann man tatſächlich von der Erde aus,

alſo in einer mittleren Entfernung von rund

385 000 Kilometern die Oberfläche unſeres Tra

banten in geologiſcher Hinſicht einer immerhin

wertvollen Unterſuchung unterwerfen. So

glaubt man ſchon jetzt, daß beſtimmte dunkle

Formationen auf dem Monde in der ANähe

des großen Kraters Ariſtarch aus erkalteten

Schwefelverbindungen beſtehen. Hoffentlich ge

lingt es auf dieſem neuen und ausſichtsvollen

Wege wirklich, einen tieferen Einblick in die

geologiſche Beſchaffenheit unſeres Mondes

allmählich zu gewinnen.

Mächſt Sonne und Mond intereſſiert uns

an dieſer Stelle und in dieſem Berichte das

Reich der Kometen am Himmel. Während

das verfloſſene Jahr 1911 ein kometenreiches

geweſen iſt, zeigt ſich dagegen das gegenwärtige

als merkwürdig kometenarm. So iſt erſt in

dieſem Monat der erſte Komet des Jahres

1912 in Auſtralien entdeckt worden. Derſelbe

iſt vorläufig noch ein ſchwaches, mit bloßem
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Auge eben ſichtbares Himmelsobjekt ohne

Schweif, aber mit einer kernartigen Verdich

tung inmitten ſeiner verſchwommenen Aebel

maſſe und mit einer auffallenden ſchnellen

Bahnbewegung nach Morden. Auf dieſe Weiſe

wird der neue Komet nun bald auch bei uns

deutlich ſichtbar werden, obwohl es bisher noch

nicht feſtſteht, daß er ſich wirklich zu einem

hellen Phänomen am Firmament geſtalten

wird. Die Schweifentwicklung bei Kometen

ſtellt eine der intereſſanteſten aſtronomiſchen Er

ſcheinungen dar, da es ſich hierbei offenbar

um eigenartige elektriſche Fernwirkungen der

Sonne handelt. Kommt nämlich ein Komet aus

den Fernen des Weltalls in unſer Sonnen

ſyſtem und nähert er ſich dabei der Sonne, ſo

entſtehen aus dem Kometenkern zunächſt in

folge der gewaltigen Sonnenwärme Ausſtrö=

mungen von Materie nach der Sonne hin.

Alsbald wirkt dann eine elektriſche Repulſions

kraft unſeres Zentralkörpers auf die Materie

der meiſten Kometenſchweife und ſtößt ſie zurück,

ſo daß gewöhnlich die Kometenſchweife in ent

gegengeſetzter Richtung zur Sonne liegen.

Auch von der Erde iſt manches Meue

zu berichten. Zunächſt hat die Luftfahrt, das

jüngſte und merkwürdigſte Kind menſchlicher

Technik, wieder große Fortſchritte zu verzeich

nen. Die deutſchen ſtarren Motorluftſchiffe vom

Zeppelin-Typus haben weite Fahrten über

Nord- und Oſtſee ausgeführt und ſich dabei

als ſehr brauchbare aeronautiſche Fahrzeuge

bewährt. Das Flugzeug, das ſchnellſte, aber

vorläufig auch noch gefährlichſte Transport

mittel in der Luft, hat mit einem franzöſiſchen

Flieger Höhen ſogar über 5000 Meter erreicht,

eine erſtaunliche Leiſtung im ſportlichen Sinne,

aber ohne jede Bedeutung für das Flugzeug

als Erkundungsmittel. Auch in der Her

ſtellung und Verwendung von Waſſerflug

zeugen, die vom Waſſer aufſteigen und auf

das Waſſer ſich herunterlaſſen können, ſind

erhebliche techniſche Fortſchritte vollzogen wor

den, die für die Zwecke der Marine große Be

deutung gewinnen können. Aber nicht nur die

Eroberung der Luft, deren Anfänge kaum über

hundert Jahre zurückliegen, ſondern auch die

Beherrſchung des Waſſers, deren Entwicklung

ſchon Jahrtauſende alt iſt, macht noch immer

weitcre, gewaltige Fortſchritte. Das größte und

merkwürdigſte Schiff der Erde, der gewaltige

Turbinen - Schnelldampfer „Imperator“, auf

einer deutſchen Schiffswerft erbaut, iſt in dieſem

Sommer in Hamburg vom Stapel gelaſſen wor

den, als ein Triumph deutſcher Technik. Dieſer

Seckoloß, der durch vier Dampfturbinen ge

trieben wird und eine Stundengeſchwindigkeit

von über 23 Seemeilen erreichen ſoll, vermag

außer einer Beſatzung von etwa 1200 Köpfen

noch 1000 Fahrgäſte aufzunehmen, alſo im

ganzen 5200 Menſchen, die Bevölkerung einer

kleinen Stadt! Zehntauſend clektriſche Lampen

erleuchten die Innenräume des 276 Meter

langen Schiffes, das mit vorzüglichen Sicher

heitsvorrichtungen ausgeſtaltet iſt und bei dem

beſonders eingebaute Schlingertanks die rollen

den Bewegungen des rieſigen Fahrzeugs zu

dämpfen vermögen. So ſtellt der neue „Impe

rator“ ein gewaltiges Werk deutſcher Schiffs

bautechnik dar, das in Händen der altbewährten

„Hamburg-Amerika-Linie“ auch dem deutſchen

Mamen auf See hoffentlich weiter alle Ehre

machen wird.

>TR

Wilhelm Schmidtbonn und die

neue Dichtung.

Von

Friedrich Alafberg.

- Ä raumer Zeit abgewirtſchaftet. Da es

ja mehr aus lyriſchem Quell ent

ſprang und artiſtiſchen Zwecken huldigte, fehlte

ihm von Anfang an der heiße, dramatiſche Atem

und damit die Vorausſetzung für die Bühnen

wirkung. Seitdem bemühen ſich Hugo von Hof

mannsthal und Karl Vollmöller auch gar nicht

mehr darum, produktiv dramatiſch oder dich

teriſch zu arbeiten – es genügt ihnen, an alten

Stoffen ihre mehr philologiſche als künſtleriſche

Geſchicklichkeit zu erweiſen. (Und das Haupt

bedürfnis des Autors, der einmal einen Aamen

hat: jedes Jahr dem Publikum mit etwas

Meuem zu kommen, iſt damit völlig erreicht!)
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Demgegenüber ſind mannigfache Strömungen

am Werk, dem ſo verkümmerten Drama neues

Blut zuzuführen. Und dieſe Strömungen –

denen man den ſchlechten Aamen einer Aeu

klaſſik gegeben hat – gründen auf der rich

tigen Erkenntnis, daß die Zukunft des Dramas

anknüpfen muß an die Vergangenheit des

Dramas, an die großen Traditionen Schillers.

Paul Ernſt, Samucl Lublinski, Wilhelm von

Scholz haben mit gutem Erfolg die Theorie

des neuen Dramas, die die fruchtbaren äſtheti

ſchen Gedanken der Klaſſik ausbaut und um

geſtaltet, geſchricben. Sind freilich durch ſie

Ernſt und Lublinski in ihrer dramatiſchen Pro

duktion nur zu ſehr von des Gedankens Bläſſe

angekränkelt, ſo hat Scholz es vermocht, neben

ſeinen ſcharfſichtigen Einfällen Werke voll

blühenden Lebens und mächtiger Leidenſchaft

zu ſchaffen. Ich denke vor allem an den „Juden

von Konſtanz“. Und dieſen Anfängen eines

neuen Dramas möchte ich auch die Schöpfungen

Wilhelm Schmidtbonns zuzählen. Obſchon er

ſelbſt weder theoretiſch - und das iſt ſein

Vorzug – noch ſonſtwie ſich zu der „ANeu

klaſſik“ bekennt oder für ſie ausgeſprochen hat.

Schmidtbonns Kunſt gewinnt gegenüber den

formaliſtiſchen Spielereien der neuromantiſchen

Richtung durch ihre große Sachlichkeit. Dem

Stoffe ſeine notwendige, ſchlackenloſe Form zu

geben, iſt ihr höchſter Vorſatz. Und ſie verfährt

dabei ſo ernſt und ſtreng, daß ſie einen herben,

faſt ſpröden Ton bekommt. Bei dem rhein

ländiſchen Urſprung des Dichters doppelt er

ſtaunlich! Und manchmal - beſonders im

erſten Akt des „Grafen von Gleichen“ – führt

dieſe Herbheit, die alle Reize der Ausmalung

der Umwelt verſchmäht, faſt zur Dürre. Dafür

ſpricht dann wieder um ſo mehr Schönheit aus

dieſer Keuſchheit der Dichterſeele. Kommt –

gleichwie der härteſte Stein die hellſten Funken

gibt –- ungeheuer viel Leuchtendes, Beglücken

des von ihr. Etwa wie (im „Zorn des

Achilles“) Achilles von ſeiner Liebe zu

Patroklus redet:

„Knabe, in dir hab ich geliebt die Erde,

mein Leben drauf, die Menſchen um mich her.

Ein Zeugnis warſt du

im Geheimnis deiner Schönheit mir,

die wie von and'rcr WIclt ein Bote kam:

Daß Ruhe der Sccle

anderswo auch mir iſt aufgeſpart.“

Oder wenn der Graf von Gleichen, einem

Kinde gleich, von ſeiner myſtiſchen Sehnſucht

ſpricht, das blonde Haar der Gattin mit dem

dunklen Aaëmis vermiſcht zu ſehen:

„So,

ein Ganzes erſt, berauſcht ihr mir die Stirn,

daß ſich der Hof vor meinen Augen umkehrt.“

Und ganz nachhaltend erſchüttert es, wenn

Heimeran, der alte Diener des Grafen, über

dem Unbegreiflichen, Aieerlebten wortlos tot

zuſammenſinkt.

Schmidtbonn wahrt in ſeinen Dramen bei

der größten Lebhaftigkeit der Geſchehniſſe, bei

der tiefdringenden Zeichnung ſeiner Menſchen

die einfache, durchſichtige, klare Linie des Auf

baus. Und er geht in ſeinen Motiven zurück

auf die elementaren Regungen der Menſchen

bruſt. (Wie hat Hoſmannsthal den Stoff der

Elektra, wie Schmidtbonn den Achilles-Mythos

geſtaltet!) Schmidtbonn erkennt mit Schiller im

Gegenſatz, im Kampf das Grundgeſetz des

Lebens und ſomit der dramatiſchen Kunſt. Der

Konflikt der Handlung, das polare Wollen des

Menſchen und der Aatur iſt ihm das Geheim

nis der Tragödie, die Möglichkeit aller Ent

wicklung im Drama. Der Graf von Gleichen

zerſtört ſich das Glück ſeines Lebens, weil die

Triebe ſeiner Seele nie und nimmer mit dem

Empfinden ſeines Weibes ſich vertragen. Der

polygame Sinn des Mannes ſteht in unlös

lichem Gegenſatz zu dem monogamen Gefühl

der Frau und ſchweres Unglück iſt die Folge,

prallen beide aufeinander.

einzige Held, iſt notwendig dem Untergang

geweiht, da er nicht geſchaffen iſt für dieſe Welt

der Miedrigkeit. In ihm iſt der uralte, ewig

neue Gegenſatz des überragenden Ausnahme

menſchen zur Maſſe, des Adeligen zur „kom

pakten Majorität“ verkörpert. In den Worten

des Dramas:

„Einſam, ein Adler ich,

ein Schwarm von Krähen ihr“

liegt der Angelpunkt der Tragödie.

Achilles, der
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Mit Schiller bekennt ſich Schmidtbonn

aber auch zu der Verehrung der ſittlichen

Mächte des Daſeins, zu ihrem Primat im

Bereich des ſinnlichen, triebhaften Wollens.

Achilles' Untergang iſt darum notwendig, weil

der Held ſich der Ordnung der Menſchen, den

Beſchlüſſen des auf die Wohlfahrt des Ganzen

bedachten Rates der Fürſten widerſetzt. Und

der Graf von Gleichen lehnt ſich „voll Trotz

und hochatmend freier Ueberſchwenglichkeit“

gegen die Forderungen der Vernunft, gegen die

Einrichtungen und Geſetze der Menſchen auf.

Und doch leuchten unſere Sehnſüchte,

unſer Menſchentum aus Schmidtbonns Dramen

auf. Das macht: ſeine Kunſt iſt wohl auf die

großen Traditionen der Vergangenheit ge

gründet, ſie hat ſich aber auch vollgeſogen voll

heißen Lebens aus unſeren Tagen. Aus ihr

ſtammelt eine Seele, die zutiefſt in der Gegen

wart verwurzelt iſt, die weiß um die Innerlich

keit des Menſchen dieſer Zeiten. Dies kündet

ſich an in der feinfühligen, feinhörigen Art,

mit der die letzten Regungen der Menſchen

aufgedeckt ſind, kündet ſich an in den vibrieren:

den, ſchwingenden, aufblitzenden Worten und

Bildern, durch die dieſe Regungen Leben

werden. Und dies wird vor allem deutlich

durch die Wahl der dramatiſchen Konflikte. Der

Unterſchied zwiſchen dem Liebesempfinden von

Mann und Frau konnte erſt geſtaltet werden,

ſeitdem wir tiefer in die Eigenart der Frau

eingedrungen ſind, ſeitdem wir den Eigenwert

des Weibes ſchätzen gelernt. Und in dem

ſtrahlenden Heldentum Achills liegt ein Ab

glanz von all den individualiſtiſchen Auf

ſchreien des 19. Jahrhunderts, liegt ein Stück

von ATietzſches Herrenmoral. Achilles iſt ein

unbändiger Heros: wuchtig-ſchwer, übermenſch

lich-gewaltig, maßlos im Zorn, maßlos in der

Liebe, reſtlos dem Zwange ſeines ungeheuren

Jchs ergeben.

Das Lied unſerer Zeit hat Schmidtbonn

aber erſt mit ſeinem „Lobgeſang des Lebens“

geſungen. In jauchzenden Rhythmen jubelt er

in dieſen „Rhapſodien“ von all den Schön

heiten und Wundern, an denen dieſe Erde

überquillt. AMit der Ekſtaſe des Tänzers

ſchwärmt ſeine trunkene Seele in den unend

lichen Reichtümern, die dem vollen, fühlenden

Menſchen hienieden beſchieden ſind. Er feiert

die Seligkeit des Dichtertraumes und des

Schaffensrauſches, die den Menſchen zur Gott

heit erheben. Und er feiert die Wonnen des

ſinnenfreudigen Liebeslebens. Er iſt durch

drungen von jener heidniſchen Heiterkeit der

Sinne, wie Zarathuſtra ſie verkündete. Sein

Lied iſt ein taumelnder Sang von der beglücken

den Pracht des Frauenleibes. Es läßt Odyſſeus

in wahnſinnigen Freudenſchauern erbcben vor

der betäubenden Aacktheit der Sirenenjung

frauen und es läßt Gregor feiwillig die Qualen

ſeiner Marter tragen, damit er nur der Schön

heit des Leibes der Mutter-Geliebten denken

kann. Und es wird zum ſchweren Stammeln

voll ſchwarzfließender Sinnlichkeit, als es die

Glut Simſons zum Leben ruft. Aber dieſer

Hymnus auf die Seligkeit der irdiſchen Bahn

preiſt nicht die Freudenbecher des Lebens allein.

Er verehrt nicht minder die Leiden, Entbehrun

gen, Qualen des Daſeins. Der Dichter liebt

das harte, ſtählende Leben um des Segens

willen, den es dem Mutigen, Ehernen ſchenkt.

Er fleht das Leben an,

„daß er ein Mann werde

zerfetzten Geſichts,

weißhaarig,

aber unter den weißen Haaren:

helle und feſte Augen,

Augen,

die ihren Strahl,

wenn der Leib zerſchüttet im Sarg liegt,

weiter tragen,

zu deiner Höhe dann, Leben, hinaufſehen,

hinter dich ſehen,

dich, Leben, endlich erkennen.“

Und dieſes ſelige Untertauchen des

Dichters in die Fülle des Lebensüberfluſſes

läßt ihn ganz mit der Aatur ſich verbinden.

Er wird ganz eins mit den Kindern der

Schöpfung, jung, rein, urſprünglich wie die

Tiere und Pflanzen. Er wird zum Bruder

der Eichhörnchen und Rehe, zum Geſellen der

Blumen und Büſche. Doch iſt die ANatur ihm

nicht die Rettung vor den Schrecken der Kultur.

Mur die andere, erquickende Schenkung der
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Schöpfung. Und er liebt ebenſo ihre Schweſter,

die in den Städten ſo mächtig brauſt. Er liebt

jene vogelgleichen Flugzeuge, die als hehrſtes

Wunder des ſchöpferiſchen Menſchengeiſtes die

Lüfte durchſchneiden. Er liebt die eiſernen

Brücken, die über Ströme geſpannt ſind, die

Schiffe, die über die Meere fahren, die Mil

lionen Lichter, die aus Aacht Tag machen. Er

liebt den toſenden Atem Berlins, der neuen

Stadt. Und er liebt die betörende Stimme

Alexander Moiſſis und die brandende Lebens

fülle des Szenenkünſtlers Max Reinhardt. Er

liebt aber vor allem jenen neuen, ehernen, ge

ſchloſſenen, nervigen Menſchen, den dies Zeit

alter der Erfindungen geſchaffen. Jenen ſtolzen,

geſtiegenen, höheren Menſchen, der den Mörtel

rührt und die Balken trägt für das zukünftige

Gebäude des emporfliegenden Menſchengeiſtes.

Aoch klingt dies neue Lied – das unſer

Lied iſt – in chaotiſchen Tönen. Aoch über

ſtürzt gleich den toſenden Fluten des Waſſer

falls die Stimme des Dichters ſich in ſprin

genden, jagenden, ſprudelnden Maßen. Ur

ſprünglich wie die erſten Laute der Menſchen

ſeele, die betroffen die Wunder der Schöpfung

ahnt, ſtammeln dieſe Geſänge. Wie ein über

mütiger, feſſelloſer Gebirgsbach, dem des

Menſchen Hand noch keine Schranken wies,

ſchaffen ſie ſich ihr eigenſinniges Bett. Der

Freudentaumel und die unmäßige Lebensſelig

keit ſind ihr Antrieb. Sie allein beſtimmen

Rhythmus und Wort. Sie allein ſind des

Künſtlers Geſetz. -

Die großen Anfänge Richard Dehmels

ſind in dieſen Rhapſodien von Schmidtbonn

weitergeführt. Das ekſtatiſche Lebensbekenntnis,

das der Märker dumpf, ahnungsvoll hinaus

ſchrie, wird hier von einem Jüngeren ge

ſchloſſener, gebändigter, umfaſſender neu ver

kündet. Und da dieſer Jüngere der Dichter

des „Zorn des Achilles“ iſt, läßt ſich von ihm

das große Drama der Zeit, das lang erſehnte,

allſeits vorbereitete, aus den Tiefen machtvoll

nach Befreiung rufende, das neue Drama er

hoffen!

>TR

ARandbemerkungen.

Der Fall Ungarn.

In Ofenpeſt iſt das Parlament der Un

garn wieder zuſammengetreten, und aufs neue

wird das zeitungleſende Europa damit unter

halten, wie ſich hier im erſten und erhabenſten

Hauſe des Landes, an der Arbeitsſtätte der

Volksvertreter, die Beſten der ANation einander

mit Schimpfworten und Ohrfeigen traktieren.

„Mit einem Schurken ſitz' ich nicht unter einem

Dach . . .“, ſo lehnen die Abgeordneten der

Oppoſition die „unerhörte Zumutung“ ab, mit

dem Grafen Tisza den gleichen Lift zu be

nutzen. Daß ein Miniſter, der im ungariſchen

Parlamentshaus von heute zu tun hat, täg=

lich auf eine veritable Tracht Prügel gefaßt

ſein muß, iſt dieſer Tage mal wieder „ſchlagend“

an dem ungariſchen Handelsminiſter Stanis

laus Beoethy bewieſen. Der Präſident Graf

Tisza muß ſich gegen die Gekürten des Volkes

mit einer Leibgarde von zweihundert Schutz

leuten umgeben. Und wenn die ungariſchen

Parlamentarier an Stelle der handgreiflichen

Keilereien die bloße gegenſeitige Beſchimpfung

durch Worte ſetzen wollen, bedarf es hüben und

drüben einer Schutzmannskette, die die Herren

„Redner“ wenigſtens vorübergehend vor ihrer

eigenen Raufluſt ſchützen.

Was bei den Ofenpeſter Parlaments

krawallen ſchon vor Monaten in dieſen Blät

tern prophezeit ward, erfährt jetzt nach den

Parlamentsferien nur zu handgreifliche

Beſtätigung. Dieſe ungariſchen Parlaments

ſkandale ſind mehr als bloße Epiſoden, wie ſie

in freilich hundertfach geſitteterer Form auch

an andern Stätten des Parlamentarismus vor=

kommen. Die Ofenpeſter Parlamentsſkandale

zeigen der Welt zum erſtenmal das Schauſpiel

eines vollſtändigen parlamentariſchen Débácle.

Es fehlt in dem Lager derer, die über

haupt dem Parlamentarismus prinzipiell ab

hold ſind, in dieſer Stunde nicht an Tief

befriedigten. Dieſe gefallen ſich darin, den be

dauerlichen und höchſt einzigartigen Fall Un

garn fröhlich zu verallgemeinern und aus ihm

den ſehnſüchtig herbeigewünſchten Beweis ab

zuleſen, daß die ganze Parlamentsidee ja von

vornherein nichts weiter als ein ſchöner und

blendender Irrtum geweſen ſei. „In Ofenpeſt

erleben wir es jetzt, wohin der Parlamentaris

mus notwendigerweiſe führen muß.“ So ſehen

die prinzipiellen Parlamentsfeinde auch heute

wieder nach der Hauptſtadt Ungarns, wie nach

einer Stätte, von der uns endlich Erleuchtung

kommen muß. Der Parlamentarismus führt,

wie Ofenpeſt uns jetzt beweiſt, zur Vermeinung

jeder Regierungsmöglichkeit. Alſo weg mit dem
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Wunſch nach immer vollkommenerem Ausbau

des Parlamentarismus!

Den Herrſchaften, die ſich ſo ſchön ereifern

und uns mit dem Hinweis auf Ofenpeſt von

unſerer jungen Vorliebe für eine klare, parla

mentariſche Staatsreform zugunſten des über

wundenen Parlamentarismus kurieren möchten,

iſt aber der Irrtum leicht nachzuweiſen. Die

Verhältniſſe im Ungarland ſind ſo beſondere

und ſo einzigartige, daß dieſer Zuſammenbruch

des Parlamentarismus von Ofenpeſt für den

Parlamentarismus als ſolchen nichts beſagt.

Die öſterreichiſch-ungariſch Monarchie

krankt an ihrer Buntſcheckigkeit. Sie trankt

daran, daß ſie das uneinheitlichſte und deshalb

unnatürlichſte Staatengebilde des Erdenrunds

iſt. Im Königreich Ungarn verſagt der Parla

mentarismus? Stimmt! Aber weshalb? Weil

das Königreich Ungarn als Schweſterſtaat

Oeſterreichs an ſich ſchon eine kranke Gründung

iſt. Weil der Parlamentarismus gerade in

Oeſterreich-Ungarn ſich noch nie ſo ruhig ent

wickeln konnte, wie er das ſeinem Weſen nach

nun einmal bedarf. Weil er in Ungarn ſich

noch nie zu einer feſtgefügten Macht entwickeln

konnte, deshalb bricht der Parlamentarismus

dort zuſammen. Aber er ſtirbt nicht, weil er

ſich dort ſelbſt überlebt hätte. Er ſtirbt daran,

daß die guten Ungarn, ſelbſt bis über den Hals

in allerhand Aationalitätskonflikten ſteckend,

ſich noch nie zu einem wirklich parlaments

fähigen Volke entwickeln konnten.

Und wenn es etwas gibt, was auch hier

in Ungarn für die heute einzig mögliche Staats

form des Parlamentarismus ſpricht, ſo iſt es

eben der Umſtand, daß hinter dieſen ſich prü=

gelnden und ſich beſchimpfenden Miniſtern und

Abgeordneten auch nicht einmal der Schatten

irgendeiner anderen Regierungsform in die Er

ſcheinung tritt. Und das liegt eben daran, daß

die vorübergehende parlamentariſche Selbſtauf

löſung, die wir jetzt in Ungarn erleben, kein

greiſenhaftes Sterben, ſondern nur eine höchſt

gefährliche Kinderkrankheit, infolge ganz ein

zigartiger, nur für Oeſterreich-Ungarn zu

treffender Lebensumſtände iſt.

Der Parlamentarismus iſt tot! Es lebe

der Parlamentarismus! Wie zu der Zeit, da

die Völker ſich noch nicht bis zur parlamenta

riſchen Fdec durchgerungen hatten, dieſe bei

dem Tode ihrer abſoluten Alleinherrſcher nichts

Beſſeres und ANatürlicheres tun konnten, als

an die Stelle des verſtorbenen Alleinherrſchers

ſofort einen jugendkräftigen Aachfolger hoch

leben zu laſſen, ſo wird nach dem endgültigen

Tode dieſer ungariſchen Parlamentskarikatur

irgendwie ein neuer Parlamentarismus er

ſtehen, von dem man nur hoffen kann, daß

er geſünder, würdiger und lebenskräftiger ſein

wird.

Der Parlamentarismus iſt, nachdem die

kultivierten Völker der Erde mit der abſoluten

Regierungsform der parlamentsloſen Zeit auf

geräumt, für vorläufig unſerer politiſchen Weis

heit letzter Schluß. Aoch hat kein Kopf eine Re

gierungsform erſonnen, die des Parlamentaris

mus entraten und doch das Mitbeſtimmungs

recht eines mündigen Volkes gewährleiſten

kann. Irgendwo im Ungarland iſt die Parla

mentsidee durch ganz beſondere lokale Um

ſtände vorübergehender Würdeloſigkeit ver

fallen. Das ſpricht gegen die Ungarn von

heute. Aber das ſpricht nicht gegen den Parla

mentarismus. Wenn eine einſt große Idee –

und alle Fdeen ſind ja ſchließlich einmal dem

Tode geweiht nicht mehr lebensfähig iſt, gibt

es nur ein langſames Dahinſterben für ſie, aber

nimmermehr ihre Erdroſſelung durch irgend

einen höchſt lokalen Skandal.

Traub und die Moniſten.

Das „Berliner Tageblatt“ brachte jüngſt

die Nachricht, daß der Deutſche Moniſtenbund

dem abgeſetzten Dortmunder Pfarrer Traub das

Generalſekretariat des Bundes angetragen, daß

Traub aber das Anerbieten abgelehnt habe.

So begreiflich dieſe Ablehnung, ſo un

begreiflich iſt das Vorgehen des Deutſchen Mo

niſtenbundes. Wir trauten unſern Augen kaum,

als wir es laſen, und möchten auch jetzt noch

gerne zugunſten der Leitung des Bundesan

nehmen, daß das „Berliner Tageblatt“ falſch

unterrichtet war.

Aber warum denn bloß? Steht denn nicht

feſt, daß viele das noble Anerbieten des D. M.

B. höchſt rührend finden und es tief bedauern,

daß Traub nicht kurzerhand zugriff. Ge

wiß, es ſind die Aaiven, die im Wirrwarr

der Zeiten nicht mehr ſich zurechtfinden, die

alles, was nicht orthodox und apoſtolikums

gläubig iſt, in einen großen Kochtopf des reli

giöſen Freiſinns zuſammenwerfen, die da

glauben, jeder, der das Pech oder Glück hat,

vom Preußiſchen Oberkirchenrat gemaßregelt zu

werden, müſſe Wunder was für ein kühner

Freigeiſt ſein.

Gewiß, der Maiven dieſer Art gibt es nicht

zu wenig, allein, daß ſich die Leiter des D.

M. B. durch ihren unbedachten, voreiligen

Schritt zu dieſen Aaiven geſellen, ſie, die doch

etwas genauer über die Unterſchiede zwiſchen

ihren eigenen Tendenzen und denen des kirch

lichen Liberalismus unterrichtet ſein ſollten,

– das wird den am meiſten betrüben, der
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–

ſeinen Glauben an eine Kulturmiſſion des D.

WM. B. noch nicht zu Grabe getragen hat.

Es iſt das Gefährlichſte, wenn man ſich

vor der Oeffentlichkeit lächerlich macht. Und

ich muß fürchten, daß das ſo glatt abgewieſene

Liebeswerben des D. M. B. um den Helden des

Tages bei allen Einſichtigen dieſen fatalen

Eindruck hinterlaſſen wird.

Wenn etwa eine proteſtantiſche Kirchen

behörde einen wegen moderniſtiſcher Acuße=

rungen von Jeſuiten denunzierten und vom

Papſte abgeſägten römiſchen Biſchof oder Theo

logieprofeſſor in ihr Kollegium berufen

würde, wer würde ſie nicht auslachen! Aur

– eine Kirchenbehörde iſt nicht ſo kindlich

naiv, zu glauben, ein Schnell oder Schnitzer

ſei, weil er in ſeiner Kirche unmöglich ge

worden, darum ſchon einer der Jhrigen.

Der D. M. B. aber ſcheint ſo naiv ge

weſen zu ſein, was um ſo unverzeihlicher, weil

gerade er es beſſer wiſſen konnte.

Jch erinnere nur an zwei Tatſachen. Als

im Movember 1910 der damalige Geſchäfts

führer der Berliner Ortsgruppe des D. M. B.

Dr. W. Vic lh aber, in Berlin ein zweites

Religionsgeſpräch über den modernen Men

ſchcn und die Kirche arrangierte, da war es

der Diskuſſionsredner Traub, dem der Heraus

geber des Religionsgeſprächs in einem kriti

ſchen Aachwort den Vorwurf nicht erſparen

konnte, daß ihm „das Verſtändnis für unſere

pantheiſtiſch-kosmiſche Religioſität fehlt.“

Und zweitens: Als unter dem ſtürmiſchen

Applaus der Zuhörer auf dem diesjährigen

Pfingſtkongreß der Evangeliſch-Sozialen A.

Harnack ſeine famoſe Brandrede gegen die

um Häckel und Oſtwald zum beſten gab, da

befand ſich, wie die Blätter ausdrücklich er

wähnten, auch Traub unter den Hörern. Ob

auch er Beifall zollte, wiſſen wir nicht. Aber

jedenfalls hat er ſich nicht bemüßigt gefühlt,

mit einem Wort gegen die ſkandalöſe Ver

höhnung moderner Aaturwiſſenſchaft und

Maturphiloſophie, die ſich der theologiſche

Präſes des Kongreſſes geleiſtet, Einſprache zu

erheben. Und wir verſtehen nun, – nebenbei

bemerkt – auch das Paradoxon, daß ein

A. Harnack, ſelbſt Mitglied des Spruchkolle

giums, mit einemmal über den Freund und

Geſinnungsgenoſſen eines Jatho ſchützend

ſeinen Schild erhebt. Ob er freilich auch, nach

dem Eingeſtändnis, bei ſeiner Mitwirkung

am Zuſtandekommen des Spruchkollegiums der

Düpierte – trotz reicher kirchengeſchichtlicher

Vorkenntniſſe! – geweſen zu ſein, für die Ehre

danken wird, ferner dieſem Kollegium anzu

gehören ?

Um zu Traub zurückzukehren – ſoll er

der Mann ſein, nun eines der wichtigſten

Aemter im Dienſte des D. M. B. zu bekleiden,

einfach darum, weil er in den Augen einer ge

reizten engherzigen Behörde ſich des Vertrauens

und der Achtung, die ſein Beruf erfordert, ver

luſtig gemacht haben ſoll? Wer muß da nicht

lachen?

Daß ſich der D. M. B. bemüßigt fühlt,

unter dem Eindruck einer allgemein empören

den, aber gewiß ſehr ſegensreichen kirchlichen

Kabinctsjuſtiz etwas für den davon Betroffenen

zu tun, wird jedermann nur nett und an

ſtändig finden. Und er kann ja auch in aller

Stille ſein Scherflein zu dem zu gründenden

Traub-Fonds beitragen. Wenn er aber als

bald dem Märtyrer vor aller Augen als einem

von ſeinen Leuten um den Hals fällt – ſo

kann ich darin nur eine Takt- und Geſchmack

loſigkeit erblicken.

Daß der D. M. B. aus dem Fall Traub,

auch ohne daß er den Mann gewinnt, genug

hätte gewinnen können, liegt auf der Hand.

Und darum hätte ich ihm geraten, an den

Oberkirchenrat eine veritable Dankadreſſe zu

richten und zu veröffentlichen. Dann hätte er die

Lacher nicht gegen ſich, ſondern auf ſeiner

Seite gehabt. Und das iſt noch immer das

Vorteilhaftere. Fr. Steudel.

Theatrum lyricum.

Im lyriſchen Theater treiben augenblicklich

ein paar Clowns ihr Zwiſchenaftsweſen. Die

abfällige Meinung, die ich im Sommer über

die Parforce-Genialität gewiſſer grüner Dichter

äußerte, veranlaßt ſeit einiger Zeit die Be

troffenen, kleine Pamphlete gegen mich zu

ſchreiben. Ihre Bemühungen ſind mannigfaltig

und amüſant. Ein Herr z. B., der bei mir

ſeine Gemahlin nicht genügend gelobt fand,

füllte zwei Mummern ſeines Organs mit Ver

ballhornungen und recht böslichen Entſtellun

gen meines Artikels. Er fand hierbei von allen

jüngeren Lyrikern des heutigen Deutſchland nur

jene Dame anerkennenswert – deren ſpezielle

Bedeutung für ſeine Perſon der Herr diskret

verſchwieg. – Ein anderer, von mir nicht aus

reichend bcwunderter junger Mann balanciert

die Maſſe ſeiner Talentloſigkeit zwar recht

glücklich durch einen Berg ſchönen Selbſt

gefühls, kann aber doch keine Zeile deutſchen

Textes ſchreiben, ohne das Vorbild Kerrs

angſtvoll zu umklammern. Dies Originalgenie

nun machte die prachtvolle Entdeckung, Daß

man mich und meine äſthetiſche Darlegung

durch Anhängung eines y an meinen Mamen

furchtbar verächtlich machen könne. - Ein
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Dritter eignete mir ſogar ironiſch einige Bei

ſpielverſe ſeiner Kunſt zu, die aber leider nur

ein ziemlich entbehrliches neues Exempel ſeiner

völligen Unfähigkeit zu geſtalten, waren. Es

wäre töricht, gegen Menſchen, die in eigener

Sache fechten, prinzipiell zu argumentieren.

Wie Hebbel es, grob aber gut, ausgedrückt hat:

„Man muß den Wanzen nicht beweiſen

wollen,

Daß ſie ſich ſelber knicken ſollen!“

Julius B ab.

>TR

Aus Berliner Theatern.

Strindbergs Totenfeier.

Als der letzte der alten europäiſchen

Garde, der letzte jener roten Feuerſterne, die

der literariſchen Revolution der heute Fünfzig

jährigen geſchienen haben, ging Auguſt Strind

berg im Mai dieſes Jahres dahin. Damals

fand in Berlin nur die „ANeue freie Volks

bühne“ Zeit, das Gedächtnis des großen Be

kenners zu ehren; nun im Herbſt rüſten ſich

andere Berliner Bühnen zu ſeiner Totenfeier.

Am „Deutſchen Schauſpielhaus“ hat man in

dieſen Tagen „ Oſt ern“, im „Deutſchen

Theater“ „ Toten t an 3“ geſpielt.

Die Werke ſind gut gewählt, beſſer als

jenes kaum halb beſeelte Königsdrama, mit

dem man vor Jahresfriſt hier ein Strindberg

jubiläum zu feiern meinte. Sie ſtammen aus

jener Zeit des Dichters, die freilich nicht die

Epoche ſeines größten Ruhmes, aber wohl die

ſeines größten ſeeliſchen Reichtums iſt. Sie

ſind entſtanden, als Strindberg ein halbes,

die Menſchheit ihr neunzehntes Jahrhundert

beendete. Sind entſtanden, als Strindberg aus

ſeinem „Inferno“ emportauchte, aus jenem

Zuſammenbruch, da er mit irrer Hand Reli

quien des Glaubens und wüſteſten. Aber

glaubens umklammerte, um ſeinem in ſtolzeſter

Ueberſpannung zerſprungenen Geiſt einen Halt

zu geben. Aus dieſer Unterwelt hochtauchend

blickte Strindberg wieder mit der alten feind

lichen Schärfe in unſere ſtechend helle Welt

des Kampfes, des Haſſes, der Menſchenwut.

Aber von unten her brachte er die Ahnung

einer letzten befriedigenden Einheit mit, von

allem Aberglauben war ihm ein Glauben, eine

Hoffnung an erlöſende Liebeskraft geblieben.

Die Wände des engen Hauſes, in dem ſeine

geketteten Menſchenbeſtien einander anſpringen,

weiten ſich – eine Sonne ſcheint herein, ein

Himmel wird ſichtbar, eine Welt wird ahn

bar, in der aller Mordhaß der Kreaturen nicht

mehr letzter Sinn iſt – eher eine traurige

Augenblickserſcheinung, die die Liebe wieder

in eine größere Harmonie auflöſen ſoll.

So iſt „Oſtern“ die Leidensgeſchichte einer

Familie, die durch kaufmänniſche Verbrechen

des Vaters in Elend und Schande gekommen

iſt – und iſt doch mehr: iſt ein Oſterbild vom

Menſchenleid, das ſich durch endloſe Geduld,

durch immer wieder verzeihende Liebe ſelbſt

erlöſt und den grimmigſten Gläubiger plötz

lich als helfenden Freund erkennen kann.

So iſt „Totentanz“, der furchtbare fünfund

zwanzigjährige Ehekrieg zweier wildegoiſtiſchen,

erfinderiſch grauſamen Aaturen – und iſt doch

mehr: iſt die Kerkergeſchichte der menſchlichen

Seele, die ihre Flügel an den Wänden zer

ſchlägt, und unter aller Wut und Ratloſig

keit doch irgendwo eine ganz gütige Kraft be

ſitzt, die im Zwielicht der Sterbeſtunde auf

leuchtet, und die den alten Menſchenfreſſer,

den Holofernes, den Vampyr, den teufliſchen

Kapitän Elgar mit den Heilandsworten ſcheiden

läßt: „Vergib ihnen, denn ſie wiſſen nicht,

was ſie tun.“

ANicht ganz rein blüht jene höhere

Welt aus der Realität der Menſchenkämpfe

heraus, nicht alles iſt dichteriſches Symbol.

Höchſt irreale, predigthafte, erfundene Züge

kreuzen bedeutſam die Wirklichkeitswelt und

machen ſie zur Allegorie. Aber auch das künſt

leriſch Unorganiſche iſt hier in höherer Inſtanz

gleichſam zuſammengehalten durch die Kraft

einer ungeheuren Seele, die ſo tief leidet und

ſo brünſtig Erlöſung ſucht, daß ihr Wirklich

keit, Traum, Wunſch und Lehre nicht mehr

geſchieden ſind. Etwas Webermenſchliches,

Geiſterhaftes gibt all dieſen Geſtalten Strind

berg, ihr Erzeuger mit – es ſind alles „Traum

ſpiele“. Und ſo unglaublich glänzend etwa in

der Eheſchlacht des „Totentanzes“ die düſtere

Monotonie des Grundthemas durch immer

neue Variationen der haſſenden Kraft belebt

iſt in dieſen genialen Realismen liegt nicht

die Ueberlegenheit des fünfzigjährigen Strind

berg über den bekannteren Autor des „Vater“

und der „Gläubiger“. Jener war mitzuhaſſen

da, ganz zornglühender Kämpfer – dieſer gibt

mit der tieferen Erfahrung reicheren Mit

leidens jedem Lebensabſchnitt die Weihe eines

Feſtſpiels.

Die ſzeniſche Reproduktion dieſes Strind

bergſchen Alterſtils iſt keine leichte Aufgabe.

Doch gelang die Aufführung des „Deutſchen

Schauſpielhauſes“ um ſo viel beſſer als der

„Egmont“ – als die techniſchen Anſprüche

einfacher, die Beſetzungen glücklicher waren.

Für die Zukunft des Unternehmens beweiſt frei
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lich auch dieſe Aufführung nichts: Aicht lite

rariſch – denn man hat „Oſtern“ ſchon vor

Jahren am Hebbeltheater geſpielt; nicht ſchau

ſpieleriſch, denn wieder waren faſt alle Kräfte

nur zu Gaſt; nicht im Punkte der Regie, denn

dic gab nichts eigenes hinzu. Die Wirkung

ging weſentlich von Kayß l er aus, der den

Kreuzträger des Oſterſpiels gab und durch

ſeine herbe, reiche Meiſterſchaft ſo weit über

dem talentierten Anfänger vom Hebbeltheater

ſtand, wie in der Rolle der kleinen viſionären

Schweſter Fräulein Somary – nur in leiſen

Momenten echt – hinter der ertatiſchen Kraft

zurückblieb, durch die einſt Flona Ritſcher in

dieſer Rolle erſchüttert hatte.

Daß eine Vorſtellung aber bei nur mitt

leren Schauſpielerleiſtungen durch einen Regiſ

ſeur Größe empfangen kann – das bewies

Reinhardts „Totentanz“. Wegener gab zwar

den Menſchenfreſſer und den Todeskandidaten

mit mächtiger Wucht – aber er hatte nicht

jene ſeeliſche Transparenz, durch die ſolch

Strindbergmenſch faſt die Heiligkeit der ruſſi

ſchen Geſchöpfe erhält: wenn dieſer Kapitän

zum Feinde (und jeder ſchien ja ſein Feind!)

„Bruder“ ſagt, ſo fand Wegener den Ton nicht,

der mehr als eine Vokabel aus dieſem Wort

macht. Die Eyſoldt gibt der wilden Ehekriegerin

zwar noch einzelne faſzinierend ertatiſche Mo

mente und großſtiliſierte Geſten – aber ihre

langgezogenen hellen Töne, ihre ſchrillen

Organbrüche, an die ſie ſich und uns bei Salome

und Elektra gewöhnt hat, wirken doch heute

mchr als Schwäche und Unnatur, denn als

Stil. Und Biensfeld gab dem Vetter, deſſen

Schwäche zwiſchen dieſe beiden Mühlſteine ge

rät, erſchütternd ſtille Momente -- aber in

allen Ausbrüchen droht die übermäßige Weich

heit ſeiner Mittel, dies Umkippen aller Töne

und Muskeln, mit der Gefahr der Komik. So

fern alſo jede Einzelleiſtung dem Vollkom

menen war, ſo vollkommen war doch das

Ganze. Hier war alles getan, was man im

„Deutſchen Schauſpielhauſe“ unterlaſſen hatte.

Wie dieſe Leute in dem öden, rieſigen Rund

raum des Turmes ſaßen, ſtanden und ſich be

wegten, das ſchuf nicht nur eine Fülle packender,

jede Monotonie überwindender dramatiſcher

Muancen – das gab auch dem ganzen Spiel

ſeinen geſpenſtiſch-überwirklichen Schein. Rein

hardt der Regiſſeur ſtand endlich! wieder ein

mal im Dienſte eines Dichters, und das ge

nügte, um dieſer Totenfeier Strindbergs Größe

und Würde zu geben.

Julius B ab.

L>TR

Kleine Opern.

ÄSS in Zufall will es, daß die letzten

Muſikwochen die Stile einiger kleiner

F Opern aus den verſchiedenſten

S & Epochen unmittelbar ncbeneinander

ſtellen und ſo lehrreiche Vergleiche möglich

machen. Bei dieſem Vergleich und in

ſehr gefährlicher Machbarſchaft kommt der

hauptbeteiligte moderne Muſikus, der ja

nun eigentlich mit einem melancholiſchen

Rückblick auf die gute alte Zeit abgelehnt

werden müßte, kommt Ermanno Wolff

Ferrari, der liebenswürdige Plauderer der

„Meugierigen Frauen“ und der „Grobiane“

durchaus nicht am ſchlechteſten fort. Dabei hat

er in dem Einakter „Suſann c n s G c h c im -

nis“, mit deſſen Aufführung die „Kur -

für ſt en op e r“ der Provinz ein wenig nach

klappte, gegen einen Tert zu kämpfen, der buch

ſtäblich mit Kanonen nach Spatzen ſchießt und

die Zigarettenaffäre einer kleinen, nikotin

lüſternen Ariſtokratin zu einer Haupt- und

Staatsaktion von reichlich einer Stunde auf

takelt. Ein Ehemann, der nicht nach Offenbachs

ewig gültigem Rezept an der Tür angeklopft

hat, bevor er in ſeine Wohnung tritt, vermutet

hinter den Tabckswolken, die er im Salon

erſchnuppert, einen Licbhaber und nicht eine

Paſſion ſeiner Frau. Er raſt als Othello durch

die Wohnung, bis ſie geſteht, und er ſich ent

ſchließt, ſeinen Schall vor ihrem Rauch ein

zuſtellen. Aber Ermanno Wolff-Ferrari, den

man ganz zu Unrecht als cinen kalten Routinier

anſchreit, macht aus dieſer albernen und über

langen Backfiſchiade, die mir ſchon einmal im

Kino Pein gemacht hat, mit Hilfe ſeiner muſika

liſchen Ornamentik ein rundes, glattes Kunſt

werk. Er ſchlägt ſeinen alten und nur zugunſten

des tragiſchen Intermezzos vom „Schmuck der

Madonna“ zurückgeſtellten Konverſationston

an, der leichter iſt, als jener, dem ſich die

Kollegen Eugen d'Albert in „Die Abreiſe“ und

Leo Blech in „Verſiegelt“ anbequemen: der

trotzdem, auch wenn er witzig ausartet, die An

ſtandsgrenze nie überſchreitet, und der vor allen

Dingen, auch inmitten modernſter Inſtrumen:

tationsraffinements, die konverſationellen Ver

kehrsmittel der alten Meiſter für den Dialog

wiederherſtellt. Gewiß: die Zigarettenwölk

chen der Gräfin Suſanne werden aus dem

Orcheſter mit denſelben koloriſtiſch-modernen

Mitteln in den Salon befördert, wie dereinſt

in Georges Bizets „Habanera“ in die Straße

von Sevilla. Aber daneben erſcheinen der

typiſche Roſſini in einem kokett hingeplauderten

Klavierſtück, das ſich Suſanne-Roſine vorſpielt,

während der Graf auf der Szene einen ſeiner
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Eiferſuchtsmonologe hät, und das ſpäter zum

Hauptthema des Stückchens avanciert. Und

Meiſter Mozart, deſſen Menuettſtil für die muſi

kaliſche Schilderung eines in Eiferſucht befan

genen Teeſtündchens freudig willkommen ge:

heißen wird, muß für eine Abſchiedsarie an den

Gatten, halb ſentimental, halb von verhaltener

Komik, dem alten Donizetti, etwa aus der Zeit

des „Liebestrankes“, den Platz räumen. Aber

inmitten der Vielheit dieſer muſikaliſchen In

ſpirationen läuft nie eine Geſchmackloſigkeit

unter: im Rahmen dieſer Partitur löſt nur eine

Anmut die andere, eine Gefälligkeit die andere

ab. Die „Kurfürſtenoper“ hatte ſich freilich

dieſes Mal als Obergarderobiere nicht ſonderlich

bewährt und für das muſikaliſche Kleinod, das

in der Dekoration gekleidet ſein Inüßte, wie eine

ſchöne und koſtſpielige Geliebte, wenig Geld

ausgegeben. Um ſo mehr wirkte die Dar

ſtellung, in welcher die ſtattlich blonde Frau

Gut heil - S ch oder von der Wiener Hof

oper als „Gräfin Suſanne“ (eine nur in bezug

auf das Rauchen unkeuſche Suſanne) das

ſchwierige Figuren und Rankenwerk ihrer

Arien und Duoſzenen mit demſelben Geſchick

formte, wie die Rauchringe ihrer Zigarette: in

welcher Herr von Ege nie ff als Almaviva

im Cutaway glänzend bei Bariton und vom

Scheitel bis zur Sohle ein Kavalier war, und

in welcher endlich Herr Julius Sachs durch

den Erfolg einer kleinen, ſtummen Dienerrolle

bewies, daß auch in der Oper Reden Silber,

Schweigen Gold ſein kann. . . .

Die muſikaliſche Phyſiognomie Franz

von Supp és kann ſich natürlich getroſt in

die unmittelbare Aähe des italieniſchen Muſik

luſtſpielpoeten wagen. Denn gerade, wenn man

ſich bemüht, die einaktige Operette: „Die

ſchöne Gala the e“, mit deren Aufführung

die Kurfürſtenoper dieſen Aovitätenabend

füllte, mit den Augen des Modernen anzu

ſehen, kommt man darauf, um wie viel mehr

dieſer Operettenkomponiſt einer vergangenen

Zeit Charakteriſtiker war und mit Hilfe ſeiner

ſorgfältig luſtſpielmäßig ausgebauten Libretti

ſein konnte –, als ſeine Aachfolger von

heuzutage, denen alles menſchliche fremd ge

worden iſt. „Boccaccio“ hat die glänzende

muſikaliſche Silhouette des ſtrahlenden Lebe

mannes und Frauenlieblings, dieſes in jedem

der ihm übertragenen Muſiktakte liebens

würdig-ſelbſtbewußten Titelhelden. „Fatinitza“

kann mit den auch muſikaliſch ungemein ſcharf

aufgenommenen Porträts Kantſchukoffs und

Izzet Paſchas aufwarten: Die „Galathee“ aber

mit einer virtuos geformten Stilzweiheit,

in welcher ein Ueberfluß an Melodik auf das

der antiken Sage entnommene Grundmotiv des

Inhalts, eine luſtig nebenhercancanierende

ATeigung zur gewagten Schelmerei und zum

kapriziöſen Uebermut auf den ſatiriſchen Ein

ſchlag hindeutet, der Galathees Eintritt ins

Leben geleitet. Und welchen blanken Spiegel

findet auch der geſpreizte, aufgeblaſene Ghetto

jargon des „Kunſtmäcens“ Midas in den

raunzenden, kollernden, gurgelnden Kolo

raturen dieſer Dreivierteltakte? Wer macht das

noch heute: oder wer wirft noch gar verſchwen

deriſch - wie eben Suppé in der „Galathee“ –

einen von Wohllaut ſtrotzenden Walzer in die

Flut der Ouverture, ohne ſpäter auch nur mit

einem leiſen Anklang darauf zurückzukommen?

. . . In der Aufführung war Pygmalion nicht

vorhanden; war Fräulein Erna Fiebig er,

übrigens die Inhaberin eines etwas ſpitzen,

aber wohlerzogenen Soprans, gewiß nicht

Galathee, Helenas und Eurydikes bacchan

tiſche Zwillingsſchweſter. Aber Herr Sachs

(Midas) und Herr Bachmann (Ganymed)

waren witzig und luſtig, ohne der Kultur dieſer

Muſik und dieſes Librettos irgendwie Gewalt

anZUtUU.

Aeben Ermanno Wolff Ferrari und Franz

von Suppé, die beide, wenn auch mit grund

verſchiedenen Abſichten und auf grundver

ſchiedenen Wegen ſiich um den Kult der Melodic

bemühen, bedeutet Jacques Offenbach

nicht nur eine Steigerung des Temperaments,

ſondern auch eine Steigerung des Wohllauts.

So wird die Aufführung eines Offenbach

Werkes, die dieſen franzöſiſch-deutſchen Meiſter,

den Heinrich Heine der Muſik, ehren oder

regenerieren will – und unſere heutige Zeit

macht ja krampfhaft in Offenbach-Reſtaura

tion , ſich zunächſt an die ſorgfältige Pflege

ſeiner muſikaliſchen Einfälle halten müſſen.

Lebten wir in einer Zeit, deren Kunſtleben ohne

engherzige Prüderie nach großen Geſichts

punkten verwaltet würde, ſo dürften dieſe

Muſikkleinodien, derenÄÄ Beſitz na

türlich weit reichhaltiger iſt, als ihr Vorrat

an Frivolität, und deren Sinnlichkeitsaktiva

allenfalls den Leuten der ſiebziger Jahre des

vorigen Jahrhunderts bange machen konnten,

in Berlin nur ein e Heimat haben: das

„Königliche Opernhaus!“ Dort würde man

dem Tert, den keine Bearbeitung wieder flott

machen kann, und der wirklich nur die ſchmale

Brücke von Muſikſtück zu Muſikſtück zu ſein

braucht, ſeinen von zahlloſen witzigen Aerzten

künſtlich verlängerten Atem nehmen: dort

würden die zweckentſprechenden Kehlen merken

laſſen, daß dieſe ziemlich fadenſcheinig ge

wordenen Götter- und Heldenleben wirklich nur

noch durch Geſang verſchönt werden können.

Ich gebe zu, daß im neuen „Theater
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am AN ollen dorfplatz“, das jetzt den

„Orpheus in der Unterwelt“ wieder

in ſeine Rechte einſetzen möchte, und früher,

als ſeine Innenarchitektur noch nicht ſo nach

Palais de Danse ſchmeckte, „Aeues Schau

ſpielhaus“ hieß, leidlich klangvoll, wenn auch

nicht immer rhythmiſch zulänglich geſungen

wird. Auch gewiſſe ſzeniſche Tricks, mit denen

die unter Regie des Direktors Guſtav Charlé

vor ſich gehende Einrichtung des „Münchener

Künſtlertheaters“, die hierher übergeſiedelt iſt,

die dereinſtige und ſehr unmuſikaliſche Auf

führung Reinhardts übertrumpft, beweiſenTem

perament und geiſtige Regſamkeit: ſind – wie

der tolle, walpurgisnächtige Höllencancan –

Geiſt vom Geiſte Offenbachs. Aber dieſer Geiſt

wird abermals dadurch verneint, daß man

einen platten Poſſenwitz auf ihn und den

Dialog ſeiner Textnothelfer losgelaſſen hat:

und noch mehr dadurch, daß Leo Fall nicht

nur als feinfühliger Dirigent, ſondern auch als

– horribile dictu –- Bearbeit er der Par

titur auftreten durfte. Ich bin nicht empfindlich,

wo ich Zeichen von Altersſchwäche ſehe: aber

ich meine, mich daran zu erinnern, daß der

muſikaliſche Bau des „Orpheus“ noch vor

kurzem recht intakt war, und daß es unnötig

war, ihn mit Intermezzis, Szenenanhängſeln

uſw. zu kitten. Ich ſchwärme nicht für falſche

Pietät; aber auch nicht für dieſe Fallſche

Pietät . . . Geſanglich wurde die Aufführung

von dem weittragenden, wenn auch nicht immer

blanken Sopran des Fräulein Alb in e

AN agel und von den Tenorkonkurrenten

Carl Pfann und Eugen Walter (Pluto

und Orpheus) ſicher geſtützt. Auch Max

Pallenberg breitete ſich als Jupiter tonans

eines nicht immer geſchmackvollen Witzes mit

Behagen aus. Aber man hätte ihm ſo viel von

dieſem Witz ſtreichen ſollen, wie man der

Venus, dem Cupido und dem nur mit einem

Monokel bekleideten „Prinzen von Arkadien“

von ihren Koſtümen geſtrichen hatte.

Walter Turſ zinsky.

>T

Meue Bücher.

Hans v. Hülſen, „Die ſeid e n e Feſſel“.

(Hans Sachs-Verlag, AMünchen.)

Herr von Hülſen, deſſen graziös geſchriebene

Plaudereien in der „Woche“ ſicherlich ſchon manchem

Leſer ein paar angenehme Viertelſtunden bereiteten,

veröffentlichte ſein zweites Buch: einen Aovellen

band. Ein Buch, das auch da reizvoll iſt, wo es den

letzten künſtleriſchen Anforderungen nicht ganz genügt.

Denn Hülſen beſitzt eine Tugend, die unſere jungen

Talente häufig vermiſſen laſſen: er beſitzt Stilgefühl

und Takt. Jenen Takt, der weiſe die Balance zwiſchen

Kleid und Körper, zwiſchen Form und Inhalt findet.

Und dieſes Taktgefühl, das ſich nicht erziehen noch

erlernen läßt, ſondern nur ein Produkt feinſter Kultur

iſt, macht die Lektüre des ANovellenbuches „Die ſeidene

Feſſel“ auch für den literariſch Anſpruchsvollen zu

einem erleſenen Kunſtgenuß. Hatte ſchon Hülſens

Erſtling, der Beamtenroman „Das aufſteigende

Leben“, gezeigt, daß der junge danziger Dichter eine

ſeltene Erzählungsbefähigung mit auf den Lebensweg

bekam, ſo tritt dieſes Talent bei dem neuen Buche,

das ſich von den Schlacken des Debutwerkes zu be

freien verſtand, in doppelt erfreulicher Weiſe zutage.

Hülſen iſt der geborene Erzähler. Seine Aovellen

geben keine Folge von Situationen, die durch irgend=

einen roten Faden „Handlung“ miteinander ver

bunden ſind, ſondern Seelen- und Milieugeſtaltung.

Die Geſchichten der „ſeidenen Feſſel“ rühren zum

größten Teile an Künſtlerproblemen. Beſonderes

Intereſſe dürfte die knappe Aovellette „Die Kriſe“

erregen. Denn in dieſer Arbeit hat Hülſen einen

Konflikt aus dem Leben Heinrich v. Kleiſts geſtaltet,

der zu einer Zeit, in der der Atem des Kleiſt-Jubi

läums noch nicht ganz verhaucht iſt, doppelt ſtark die

Gemüter bewegen wird.

Richard Nieß (München).

Joſef a AN etz „AN eu e Gedicht e“. (W. Born

gräber, Verlag „ANeues Leben“, Berlin W.)

Die anmutige, neckiſch-luſtige ANuſe der Joſefa

Metz kannte die große Maſſe des Gedichte leſenden

Publikums bisher wohl hauptſächlich aus den nied

lichen Kindergedichten, die die versgewandte Dichterin

in Familienzeitſchriften und Witzblättern veröffent

lichte. Mir trat Joſefa Metz vor faſt zwei Jahren

zum erſten Male von einer anderen Seite entgegen,

als ich ihre gedanklich und formal ſchöne Szene „Das

Tagebuch“ im Zeitgeiſt las. Aun rückt ihr Band

„ANeue Gedichte“ die Lyrikerin in den Vordergrund.

Aber, ſo angenehm und genußreich auch die Lektüre

der Gedichtreihen ſein mag, die anſpruchsloſe An

mut und Originalität der Kindergedichte iſt mir bei

der Dichterin lieber, als die pretenziöſe Grandezza

der ſchweren, bilderüberſättigten Verſe, mit denen

Joſefa Metz im erſten und umfangreichſten Teile ihres

neuen Versbuches aufwartet. Ihre Bilder ſind ſchön,

aber nur ſelten originell und ſuggeſtiv wirkend. Das

deſkriptive Element überwiegt in ihren Verſen. Die

Dichterin hat Geſchmack und Takt. Aichts in ihrer

Lyrik iſt aufdringlich. Alles lieſt ſich leicht und glatt.

Aber die Aufgaben der Lyrik ſind größer. Lyriſche

Verſe, wie ſie Joſefa Metz macht, werden von deut

ſchen Frauen viel gedichtet. Aur die Kindergedichte
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mit ihrer ſelbſtverſtändlichen Leichtigkeit und ihrer

liebevollen Seelchenpſychologie die machen ihr

ſehr wenige nach. Richard Rieß (München).

Otto Julius B i er b a um , Geſammelte Werke,

I. Bd., Gedichte. Georg Müllers Verlag, München.

Als Otto Erich ſtarb, wußte man, daß einer

ging, der eigen in ſeiner Art geweſen; Schöpfer

eignen Umkreiſes, wie eng ſchließlich auch dieſer

Kreis geweſen. Eine Anzahl Gedichte, ein paar

Seiten Proſa bedeuteten eine unvergeßliche Er

innerung an einen echten Klang, der unverkennbar

aus dem Weſen eines Künſtlers kam, einmalig und

nicht zu verwechſeln. Was erinnert ſich noch an

Bierbaum ? Wo iſt die Lücke, die ſein Tod geriſſen?

Er war (ich meine das nicht im geſchäftlichen Sinne)

ein Konjunkturenausnutzer, ein Eklekt, nicht einmal

in ſeinen ſchönſten Liedern unabhängig im Ton.

Sein „Humor“ konnte nur zu Ehren kommen, weil

die Deutſchen einfach nicht mehr wiſſen, was Humor

iſt. Einen ſpieleriſchen Amüſeur nennen ſie einen

Humoriſten. Seine großen Romane leben vom Zeit

porträt, das, in manchen Nebenfiguren des „Prinz

Kuckuck“, ans gehäſſige Pamphlet grenzt. Immer=

hin kommt dieſen Gebilden ein zeitgeſchichtliches

Intereſſe zunutze. Als künſtleriſche Form ſind ſie

betrübend; hat der Verlag das doch ſelber eingeſehen

und vom „Prinz Kuckuck“ eine beträchtlich gekürzte

Ausgabe veranſtaltet. Dieſe Einwände zugegeben,

verbleibt Bierbaum ein gewiſſer hiſtoriſcher Wert.

Er hat ſehr aktiv in der Literaturbewegung der

90er Jahre geſtanden, und dieſe Bewegung wird

von ihm ſtark geſpiegelt, und zwar gerade auf Grund

ſeiner geringen Eigenſtändigkeit, das eine ſtarke Be

eindrückbarkeit entſprach. Man muß ihn hiſtoriſch,

nicht als Genußobjekt werten. Das rechtfertigt auch

die frühe Zuſammenfaſſung ſeiner Werke: Es wird

eine dankenswerte Ueberſicht möglich. Die Ausgabe

iſt auf zehn Bände berechnet, von denen der erſte

Band, die Gedichte, vorliegen. Als Herausgeber

zeichnen W. G. Conrad und Hans Brandenburg.

Wenn man dieſe Gedichte, die übrigens ſtark ge

ſichtet ſind, aber trotzdem noch ſiebenmal geſiebt

werden dürften, heute wieder lieſt, iſt man erſtaunt

darüber, wie verblaßt, wie abgeſtanden dieſe

„moderne“ Lyrik von vorgeſtern iſt. Die Ausſtattung

des Werkes iſt, wie immer bei Georg Müller, vor

züglich und geſchmackvoll. P. H.
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DieGegenwart
Berlin, den 12. Oktober 1912.

41. Jahrgang

Band 82.
Nr. 1

Krieg und Frieden.

Von

Heinrich Flg en ſt ein.

Der Friede von Ouchy, der dem ein

jährigen Blutvergießen um die Sand

SSD, wüſte, Tripolis genannt, in dieſer

Woche das längſt fällige Ende bereitet, findet

Kultur-Europa auf der Höhe der Situation.

Europa mit ſeinen ſechs „friedliebenden“

Großmächten an der Spitze blieb ſich ſelbſt

getreu. Es hat dieſe Möglichkeit, daß einige

Tage mal kein Soldatenblut über ſeine kultur

geſegneten Gefilde dahinfließen könnte, voraus

geſchen und pünktlich für neue, noch grandioſere

Mordperſpektiven geſorgt. Wenn der neue

Kanonendonner, der jetzt nach den chriſtlich

italieniſchen Grauſamkeiten die Mär von

Europens unentwegter Friedenslicbe weiter der

aufhorchenden Menſchheit dartun wird, nicht

ſchon die Friedensverhandlungen am Genfer

Sec überdröhnte, ſo iſt das nicht das Verdienſt

des Sechsmächtekonzerns.

Das alſo iſt die Situation, wie ſie die

moderne international europäiſche Diplomaten

zunft der ſechs mächtigſten Staaten geſchaffen:

Vier kleine Balkanſtaaten, alleſamt nicht ein

Viertel ſo mächtig wie auch nur eine der an

geblich den Frieden heiſchenden Großmächte,

rüſten ſeit Wochen zum Kriege. Rüſten zum

Kriege gegen das Ottomanenreich, ſozuſagen

unter den Augen der europäiſchen Großdiplo

matie.

Lieb Vaterland, magſt ruhig ſein. Bis

jetzt glaubte der Deutſche, die nicht gerade

illuſtren Tage der Gegenwart mit dem Reſpekt

einflößenden Anſehen zur Zeit vor dem neuen

Kurſe vergleichend, daß nur des eigenen Vater

landcs Diplomatenzunft im allgemeinen aus

Herren von überraſchender Talentloſigkeit be

ſtände. Aber ein gewiſſes Maß von Talentloſig

keit ſcheint bei jedem Diplomaten heut un

erläßliche Standeszier. Keiner von all den Ge

ſandten in Sofia, Belgrad oder Athen, der von

dem in dieſen Landen plötzlich ausgebrochenen

Kriegsfuror nicht überraſcht geweſen wäre.

Keiner, der die Mär von den „Herbſtmanövern“

nicht bis zu dem Tage geglaubt, da der un

ermüdlich tatfrohe Koburger den verblüfften

Auslandsgeſandten offen die bereits bis zum

letzten Wann vollzogene AMobilmachung notifi=

zierte.

Sie haben ſich alleſamt übertölpeln laſſen.

Wem es Beruhigung ſchafft, daß man erweislich

auch an der Themſe und an der Seine von

gleicher Ahnungsloſigkeit war, der mag und

kann diesmal in den Leiſtungen der deutſchen

Diplomatie nur den uns zukommenden Anteil

an dem allgemein europäiſchen Reinfall ſchen.

Das, was uns Deutſche im Zuſammenhang mit

den Balkanwirren beſonders angeht, fällt hinter

die beiden ſchwarzen Tage, da in London,

Paris, Petersburg, Berlin die Ucbertölpelung

der internationalen Diplomatie zu Kursſtürzen

führte, als wollte Europa ſchon morgen in

Flammen aufgehen.

Der Kundige, der Rußlands und Oeſter

reichs Ambitionen kennt, traut der Scchsmächte

koalition zwecks Erhaltung des eigentlich nur

noch problematiſchen Balkanfriedens einen

realen Erfolg kaum noch zu. Aber ganz gleich:

Wir erleben jetzt Tage, in denen von der über

raſchten und aufgeſchreckten internationalen

Diplomatie vielleicht um die Verhinderung des

Weltkrieges gerungen wird. Wir erleben Tage,

in denen (hoffentlich im Sinne der Kultur und

der Menſchlichkeit) unzweifelhaft Weltgeſchichte

gemacht wird . . . Weltgeſchichte . . . Und die

Mamen derer, die dies Stück Geſchichte bilden?
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Berchtold, der Oeſterreicher, Poincaré, der

Franzoſe, Saſonow, der Ruſſe. Jedenfalls

feiner, der in deutſcheſ Baterlande beheinſtet

iſt, keiner der Berline: Diplomat nſchle.

Sie webe: ei. Friedenswerk. Lofen wir,

Daß es gück. ANFlingt es, ſo harrt unſer

mit faſt tödlicher Gewißheit Oeſterreich und

Rußland ſind die Gefahr ein Blutvergießen,

wie es die blutgº.)öhnte Erde noch nicht geſehen.

(Heriz, die deuiſc) º Diplomatie iſt nicht un

tätig. Nicht u;:ätig, aber auch nicht tätig. Man

ſage nicht, die 5 ſei natürlich, weil Deutſchland am

Bosjogus Got ſei Dank nur geringe Intereſſen

habe. Die jntereſſen, Tie das Franzoſen Doit da

unten zu Oahren hat, ſind keinen Deut größer.

Und doch ſteht Frankreichs Aiuslandsininiſter

ganz von ſeibſt wie zur Glanzzeit des dritten

ANapoleon an der Spitze der ſchleunigſt ins

Weri geſetzten internationalen Friedensaktion.

Die Frage, weshalb nicht ebenſo Herr von

Kiderlen-WGächter dies Verdienſt, ſo der Er

haltung des Weltfriedens zu dienen, flugs

deutſcher Diplomtätenkunſt reſervierte, erledigt

ſich durch den Hinweis, daß Herr von Kiderlen

Wächter wie jeder deutſche Diplomitat bis heute

ſeinen verantwortungsreichen Poſten zum guten

Teil adliger Herkunft, der franzöſiſche Bürgers

mann aber lediglich ſeinen Fähigkeiten ver=

dankt. Aber auch abgeſehen von Herrn von

Kiderlen, der an ſtaatsmänniſcher Unzuläng

lichkeit allerdings in Herrn von Bethmann

Hollweg einen unerreichten Meiſter beſitzt: Der

Fall Deutſchland, als einer Großmacht, die ſich

nach unerhörtem Aufſchwung das diplomatiſche

Mitſprechen und vor allen Dingen das diplo

matiſche Mittaten langſam aber ſicher von

Franzoſen und Engländern aus den Händen

reißen ließ, bleibt merkwürdig und beſchämend

genug.

ANicht, daß wir die Rolle des arbitrium

mundi erſehnten. Aber das ſieht ein Ein

äugiger: Seit einem Luſtrum haben ſich die

diplomatiſchen Vertreter des jungen Deutſchen

Reiches an den Konferenztiſchen, da Geſchichte

gemacht wird, zu einer ſeltſamen Paſſivität ver

dammt. Kein Zweifel, das diplomatiſche

Preſtige, das Bismarck für Deutſchland erobert,

iſt durch die ſtaatsmänniſchen Leiſtungen des

neuen Kurſus ſo gut wie verloren gegangen. Mit

einem Schwinden von Alldeutſchlands tatſäch=

licher Macht hängt das nicht zuſammen. Dieſe

iſt ſeit Bismarcks Tagen ſtändig gewachſen.

Alſo liegt es nur an den Diplomaten ſelbſt.

Jnſonders daran, daß man ſich bei uns zu

lande noch immer nicht entſchließen kann, für

die diplomatiſche Karriere von dem herkömm

lichen und bald verroſteten Adelsprinzip endlich

abzuſehen. Der Franzoſe Voincaré, Berchtold,
*.

d er durch den Frieden von Ouchy geſättigte

Italiener, Der Engländer, wie ſich das von

ſelbi. verſteht, und Saſonow der Ruſſe, weben

dieſer Tage an Webſtuhl der Geſchichte. Und

Herr Don Kiderlen? Der Vertreter des mäch

tigen Deutſchen Reiches? Er darf, wenn er

ſich nicht verdrängt und das Weben hübſch den

an eren uberläßt, ein bißchen den Faden halten.

>TR

Lebensmittelteuerung und

Weltwirtſchaft.

Volt

Otto Corbach.

evor unſere Staatslenker ihre, ach ſo

unzulänglichen Maßnahmen zur

Milderung der Lebensmittelteuerung

getroffen, hatten die führenden Köpfe in den

Gemeindeverwaltungen längſt die friſche Farbe

der Entſchließung erlangt und angefangen,

einem allgemein empfundenen Motſtande gegen

über zu handeln, ſtatt zu reden oder zu er

wägen. Eine große Reihe von deutſchen

Städten hat däniſches Fleiſch kommen laſſen,

andere haben Vorbereitungen getroffen, eigene

Schweinemäſtungen anzulegen, wieder andere

propagieren die Kaninchenzucht. Preis- und

Teuerungskommiſſionen ſind gebildet worden,

um wegen der Fleiſchpreiſe aufklärend und ver

mittelnd zu wirken; man bezieht Kartoffeln in

größeren Mengen und richtet ſtädtiſche Sce

fiſchmärkte ein. Merkwürdig iſt nun, daß von

ſolchen Maßnahmen in den Reden politiſcher

Agitatoren nie die Rede geweſen iſt, bevor ſie

praktiſch erprobt wurden, und daß ſolche Agi
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tatoren nach wie vor ihren bezüglichen Gläu

bigen einreden, nur mit Geſetzen durch die

ſie handhabende Bureaukratie könnten die Brot

körbe und Fleiſchtöpfe der breiten Maſſen des

Volkes ſich wieder füllen. Während man große

Hoffnungen auf das argentiniſche Gefrierfleiſch

ſetzt, denkt man nicht daran, daß der nordameri

kaniſche Fleiſchtruſt ſich die argentiniſche Fleiſch

produktion ſchon faſt botmäßig gemacht hat und

nach allgemeiner Einbürgerung des Gefrier

fleiſches in europäiſchen Ländern nicht lange

warten wird, die Preiſe hinaufzuſchrauben; und

während man die Regierung beſtürmt, die

Grenzen ganz der Vichcinfuhr zu öffnen, merkt

man nicht, daß im eigenen Lande Truſtgebilde

entſtehen, die den Motſtand ſtärker auszubeuten

wiſſen werden, als unſere Agrarier mit Hilfe

der Zölle. In rheiniſchen Gegenden iſt feſt

geſtellt worden, daß der Auftrieb der Schweine

in dieſem Jahre größer war als im vorigen,

während die Preiſe dennoch ſtiegen, und die

„Kölniſche Zeitung“ erklärte das mit dem Auf

kommen großer, in Privatbeſitz befindlicher

Mäſtereien, aus denen z. B. 75 00 des Auf

triebs auf den Kölner Markt kommen. Was

aber nutzt es dem Konſumenten, wenn infolge

ſolcher und ähnlicher Truſtbildungen durch po

litiſche Maßnahmen nichts erreicht wird, als

daß neue Ausbeutungsformen an die Stelle

alter treten !

Von großer Wichtigkeit iſt vor allem, ſich

klar darüber zu ſein, daß es ſich bei der Teue

rung hauptſächlich um weltwirtſchaftliche Ur

ſachen handelt. Iſt von der Zunahme der Pro

duktivkräfte im Maſchinenzeitalter die Rede, ſo

bedenken die meiſten nicht, daß ſie den ver

ſchiedenen menſchlichen Bedürfniſſen in un

gleichem Maße zugute kommt. Gewiß iſt auch

die Produktivkraft der Landwirtſchaft bedeutend

geſteigert worden. Wenn man alle Hilfsmittel

der Wiſſenſchaft und der Technik anwendet,

kann man heute von derſelben Bodenfläche das

Fünf- bis Zehnfache von dem erzielen, was

noch vor einem Jahrhundert als Durchſchnitt

galt. Je gründlicher jedoch die Betriebsweiſe,

deſto größer iſt der erforderliche Arbeitsauf

wand und deſto teurer alſo das erzielte Pro

dukt. Trotz aller techniſchen Fortſchritte liefert

heute wie früher bis zu ciner beſtimmten ziem

lich weiten Grenze ein beſtimmtes Maß von

Arbeit und Kapital eine um ſo größere Menge

pflanzlicher Produkte, je größer die Bodenfläche

iſt, auf die dieſes Maß verteilt wird. Das iſt

der Grund, weshalb die moderne europäiſch

amerikaniſche Kulturwelt im ganzen nicht von

gründlicher, ſondern oberflächlicher Bodenbe

wirtſchaftung lebt, das heißt: weshalb ihre

Wohlſtandsſteigerung die raubbaumäßige Aus

beutung immer neuer ausgedehnter jungfräu=

licher Böden zur Vorausſetzung hat. Der Fort

ſchritt in der Ernährung wurde alſo weniger

durch die Steigerung der Produktion der Land

wirtſchaft als durch die Vervollkommnung der

Transportmittel ermöglicht, die die Produkte

ferner oberflächlich bewirtſchafteter Böden in er

reichbare ANähe rückte. Während in der In

duſtrie die Tendenz vorherrſchte, immer größere

Maſſen von Menſchen in großen Städten zu

ſammenzuziehen, herrſchte daher in der Land

wirtſchaft die Tendenz vor, die Arbeitskräfte

über immer größere Räume zu verteilen. Der

Großgrundbeſitz triumphierte über den Klein

beſitz. In dem Maße aber, als die jungfräu

lichen Böden knapp zu werden beginnen, muß

ſich ein Zwang zu intenſiverer Wirtſchaftsweiſe

einſtellen, und eine ſolche bindet natürlich einen

größeren Teil der durchſchnittlichen Arbeitskraft

des einzelnen für die Urproduktion, als erforder

lich war, verteuert alſo auf dieſe Weiſe die

Bodenerzeugniſſe.

Auch die Tatſache, daß die Teuerung ſowohl

in Schutzzoll- als in Freihandelsländern in

gleicher Weiſe in die Erſcheinung getreten iſt,

zeugt von der weltwirtſchaftlichen Aatur ihrer

Urſachen. In England ſind z. B. die Preiſe

der ANahrungsmittel in den letzten fünfzehn

Jahren um 28 v. H. geſtiegen. Auch in den

Vereinigten Staaten von Aordamerika, die zwar

ein Schutzzolland ſind, aber doch unter ſich ein

rieſiges, verhältnismäßig dünn bevölkertes, an

natürlichen Hilfsquellen außerordentlich reiches

Freihandelsgebiet vorſtellen, herrſcht eine von

Jahr zu Jahr ſich ſteigernde Lebensmittelteue

rung. Dort waren ſchon 1910 die Durchſchnitts

preiſe für Lebensmittel um faſt 47 v. H. höher

als 1897. Was man 1910 für 1316 Dollar
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kaufen konnte, dafür hatte man 13 Jahre früher

nur 897 Dollar zu zahlen brauchen.

In den weſteuropäiſchen Induſtrieſtaaten

rührt der ſcharfe politiſche Gegenſatz zwiſchen

der Mehrheit der Städter und der Mehrheit

der Landbewohner gerade daher, daß die In=

duſtrie auf bequemen Austauſch von Fabri

taten gegen billige überſeeiſche Mahrungsmittel

oder Rohſtoffe angewieſen iſt. Die Protektions

leiter in der Landwirtſchaft ſuchen alle fremde

ANahrungsmittelzufuhr mit politiſchen Mitteln

möglichſt zu erſchweren, um ihre einſtige Mono

polſtellung im nationalen Wirtſchaftsleben wie

der herzuſtellen und machen ſich dadurch zu

Todfeinden aller Städter, die ſchlechterdings

unter den gegebenen Verhältniſſen von der

heimiſchen Landwirtſchaft nicht ernährt werden

können. Jede weitere politiſche Emanzipation

der Städter von heimiſcher Landwir ſchºt müßte

alſo neue Entfaltungsmöglichkeiten für unsern

Exportinduſtrialismus mit ſich bringen, wenn

ſich nicht die zum Austauſch gegen europä=

iſche Induſtrieerzeugniſſe verfügbaren land

wirtſchaftlichen Wieberſchüſſe über See neuer

dings verminderten. In welchem Maße dies

der Fall iſt, lehrt beſonders deutlich die Ent

wicklung des amerikaniſchen Wirtſchaftslebens

in den letzten 10 Jahren. In dieſem Zeitraum

hat die Bevölkerung der Vereinigten Staaten

faſt um 20 v. H. zugenommen, aber die Land

wirtſchaft iſt faſt zum Stillſtand gelangt. In

allen Staaten beobachtete man eine Zunahme

der ſtädtiſchen Bevölkernug von mehr als 15

v. H., in 6 Staaten betrug dieſe Zunahme mehr

als 100 v. H., in 11 andern Staaten bewegte

ſie ſich zwiſchen 50 und 100 v. H. In ſechs

Staaten ging die ländliche Bevölkerung zurück,

in 50 anderen Staaten betrug die Zunahme noch

keine 10 v. H. und nur in acht Staaten (von 16)

überſchritt ſie 50 v. H. Von den 17 Millionen,

um die die Bevölkerung der Union anwuchs, er

hielten die Städte 70, das Land nur 30 v. H.

1890 wohnten erſt 36,1 v. H. der Bevölkerung

der Union in Städten, 1910 bereits 6,3 v. H.

Den natürlichen Verhältniſſen entſpricht das

nicht. Bisher ſind erſt zwei Fünftel der ge

ſamten Fläche der Vereinigten Staaten in

Farmland verwandelt worden, und nur die

Hälfte dieſer zwei Fünftel iſt zurzeit angebaut.

Auch die amerikaniſche Landwirtſchaft wird be

reits durch eine künſtliche Verteuerung der

Bodenpreiſe niedergehalten, weil der Kapita

lismus das Wirtſchaftsleben um ſo früher auf

einen toten Punkt führt, je ſpäter er in einem

Lande in die Erſcheinung tritt und je weniger

hiſtoriſche Widerſtände ihm begegnen. Um ſo

größer iſt nämlich der Aktionsradius der Bo

denſpekulation. In den Vereinigten Staaten

wohnen 12 Einwohner durchſchnittlich auf

einem Quadratkilometer (in Deutſchland 120),

und doch werden ſchon mehr Induſtrieprodukte

als Bodenerzeugniſſe ausgeführt und von

Jahr zu Jahr vergrößert ſich der Vorſprung des

Induſtrieerports. Schon eine viel dünnere An

ſiedelung wird in Kanada genügen, die Land

wirtſchaft ins Stocken und den Exportinduſtria

lismus zur vollen Blüte zu bringen. Mit wach

ſender Geſchwindigkeit verwandeln ſich bis

herige Agrarſtaaten in Induſtrieſtaaten, nimmt

im Bereiche der europäiſch-amerikaniſchen Kul

turzone die Zahl der Produzenten von Nah

rungsmitteln ab, die der Konſumenten zu. Das

iſt eine weitere Haupturſache der in der ganzen

Kulturwelt beobachteten raſchen Steigerung

der Nahrungsmittelpreiſe, die natürlich durch

örtliche Urſachen, wie eine falſche Zollpolitik,

noch verſchärft werden kann. Dauernde Ab

hilfe kann nur eine großzügige innere Koloni

ſation auf billigem Boden bringen. Dazu iſt

freilich nicht nur eine planmäßige Einſchrän

kung des großen Grundeigentums erforderlich,

ſondern auch eine Aenderung der Geſamt

willensneigungen der Kulturmenſchheit. In

großen Maſſen der ſtädtiſchen induſtriellen Be

völkerung müßte ein Heimweh nach dem Land

leben der bäuriſchen Vorfahren geweckt und

zu ſolcher Stärke entwickelt werden, daß es

die nötigen Energien freimachen könnte, um

die Abhängigkeit von Truſtbildungen zu über

winden, ohne deren Zerſtörung die Theorie

von einer Ucberwindung der Landflucht durch

innere Koloniſation nie in die Praxis über

tragen werden kann. Solange die Maſſen ge

rade der arbeitenden Bevölkerungen noch alles

von Aegierungsmaßnahmen erwarten, wie

manche Kranke von der Medizin des Arztes,
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ſolange wird auf dem Lebensmittelmarkte im

mer ein neues Monopol jedes überwundene

alte ablöſen.

>TR

Schule und Elternhaus.

Von

Guſtav Er ényi.

ie erſten Oktobertage ſind für unſere

Schuljugend bedeutungsvolle, auf

« regende, oft ſogar krifiſche Tage. Se

meſterabſchluß, Zenſuren, Verſetzungen! Dieſe

Zeit vergeht ſelten, ohne traurige Ereigniſſe

mit ſich zu bringen. Es iſt die typiſche Zeit der

verſchwundenen Kinder, der Schülerſelbſt

morde !

In Steglitz ſind unlängſt wieder zwei

Gymnaſiaſten aus dem Elternhaus verſchwun

den. Der Grund? Schlechte Zenſuren. Alſo

wieder die Schule! Wir halten das Schul

ſyſtem von heute trotz der vielen Reformen,

die bereits durchgeführt ſind, immer noch für

verbeſſerungsbedürftig. Gegen die Einrichtung

der Schlußzenſur, die ja immer nur eine Ober

flächlichkeit und bei der verſchiedenen Veran

lagung der Schüler oft genug eine objektive

Ungerechtigkeit ſein wird, ließe ſich ſo manches

einwenden. Aber für jede Gemütserregung

des einzelnen Schülers ausſchließlich die

Schule haftbar zu machen, das iſt zwar be

quem, aber unbillig. Die individuelle Be

handlung in der Schule ſoll und wird noch

viel größere Fortſchritte machen, doch iſt und

bleibt die Schule eine Gemeininſtitution und

muß, um allen etwas zukommen zu kaſſen, die

cinzelne Schülerindividualität in ſo mancher

Hinſicht vernachläſſigen.

Und dennoch kann der denkende und füh

lende Menſch über dieſe Schülertragödien nicht

ſtillſchweigend hinweggehen. Gewiß, es ſind

verhältnismäßig nur Wenige, beſonders

ſchwache und hyperempfindliche Elemente, die

das bißchen Schulzenſur übertrieben ernſt neh

men. Doch leben wir zum Glück in keiner

ſpartaniſchen Aepublik, und der Geiſt des

Militarismus beſchränkt ſich erfreulicherweiſe

immer mehr auf Exerzierplätze und Kaſernen.

Gilt es den Schwachen und Empfindlichen

nicht mit doppelter Sorgfalt für's Leben zu

ſtählen? Und gibt es heutzutage noch einen

verſtändigen Pädagogen, der dieſen Zweck mit

„rückſichtsloſer Strenge“ erreichen möchte? Die

Lernſchule von heute, die ja erſt durch eine gänz=

liche Umwandlung des Syſtems zu einer

idealen Erziehungsſchule werden wird, fann

für die ſeeliſchen Zuſtände und Ge

mütswallungen des Einzelſchülers nur

zum geringen Teil verantwortlich ge

macht werden. Aber der größere Teil der Ver

antwortung trifft die Eltern, in deren Händen

die eigentliche Aufſicht und eine tiefergehende,

mehr individuelle Erziehungsmöglichkeit liegt.

Sie haben das Recht, ſtreng zu ſein; ſie haben

das Recht, zu ſtrafen. Aber wie viel ſeltener

käme es im Elternhauſe zu Auftritten, wenn

ſich der geſtrenge Vater mehr Mühe geben

würde, in das Seelenleben ſeines Kindes ein

zudringen, ihm kein unerbittlicher Chef, ſondern

ein gütiger Freund und Ratgeber zu ſein.

Mchr Vertrauen, mehr Familiarität!. Dann

könnte es zu ſolchen jugendlichen Verzweif

lungsakten, wie ſie heute der Verſetzungstermin

in den höheren Schulen noch allzu oft mit

ſich bringt, kaum kommen.

Der Drang zum Leben, dies mächtige, freu

dige Sich-Klammern an die Exiſtenz iſt am

gewaltigſten dem in der Entwicklung Begriffe

nen eigen. Dieſer Drang wird durch bittere

Erfahrungen mitunter gehemmt, aber nur, um

ſich dann um ſo energiſcher Bahn zu brechen.

Werden aber dieſe Hemmungen auf künſtli

chem Wege geſtärkt, und nun gar von einer

Seite, von der ſie gemildert werden ſollten,

ſo muß der große, heilige Lebensdrang er=

ſticken.

Die Schule muß ihrer Aatur entſprechend

bis zu einem gewiſſen Grade die Freiheit und

die Individualität hemmen. Jſt es da von

den Eltern recht, ſich mit der Schule in jedem

Falle zu identifizieren? Gibt es nicht Fälle,

wo ſich der Weg von Elternhaus und Schule

unauffällig, ohne Zwiſtigkeit und Gegenſätze,

trennen muß?
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Das Verhältnis zwiſchen Familie und

Schule iſt kein leichtes Problem. Ein Kontakt,

ein gewiſſes Einverſtändnis zwiſchen beiden

Faktoren iſt für die friedliche Entwicklung des

Kindes dringende Notwendigkeit. Der Schüler

wird es bitter empfinden, wenn er in der

Schule von Grundſätzen hört, wenn ihn da eine

AMoral aufgedrängt wird, die dem Elternhauſe

fremd iſt. Er wird zu Revolten und Wider

ſpenſtigkeiten neigen, wenn ihn das weiche Herz

der Mutter „gegen die haarſträubende Un

gerechtigkeit der Lehrer“ konſequent in Schutz

nimmt. Aber wehe, zweimal wehe UUMC Ull

die für das Schulleben ihrer eigenen Kinder

blinden Eltern die Schulzenſur als eine höhere

WGeiſung betrachten, der ſie mit derber Hand

und bitterer Strenge Folge leiſten müſſen.

Gerade die Kinder aus „beſſerem Hauſe“,

déiten eine ſchlechte Schulzenſur im geſtrengen

Elternhaus ſo bitter zu ſtehen bekommt, ſind

einer fortwährenden Kontrolle untergoorſen,

müſſen über faſt all ihre Bewegungen Rechen

ſchaft geben, ſtehen unter der beſonderen Auf

ſicht von Erziehern oder Erzieherinnen. Iſt

unter ſolchen Umſtänden die ſchlechte Zenſur

nicht eher für Eltern und Erzieher beſchämend?

Und doch drohen ſo viele Väter einen Tag

vor der Entſcheidung mit geballter Fauſt:

„Wenn du mir ſitzen bleibſt, du Bengel, dann

ſollſt du dein blaues Wunder erleben.“ Es

gehört Entſchluß und Mut dazu, wenn ſich

der durchgefallene „Bengel“ nach dieſer viel

verheißenden Einladung mit dem Schulzeugnis

in der Hand vor den väterlichen Richtſtuhl

wagt. Und kommt der Junge dann lieber erſt

garnicht nach Hauſe, dann iſt natürlich die

Schule das Karnickel.

„Wenn du mir ſitzen bleibſt . . .“ Es

flingt beinahe, als hätte der ungeratene Sohn

ſeinen Vater in der Schule ſchlecht vertreten.

Dieſe väterliche Strafe für die ſchlechte Zenſur

des Jungen – iſt ſie nicht oft genug auch ein

Stück gekränkter väterlicher Eitelkeit?

Es iſt zur Selbſtverſtändlichkeit geworden,

ein jedes Kind wohlhabender Eltern muß

höhere Schulen beſuchen. Daß es die Schwie

rigkeiten, die es da vorfindet, überwinden muß,

iſt eine Ehrenſache, die es ſeiner Familie und

ſeiner Abſtammung ſchuldet. Es lernt und

quält ſich im Schweiße ſeines Angeſichtes, da

für erhält es das Abiturientenzeugnis und darf

einen „geiſtigen“ Beruf ergreifen. Der Vater

iſt noch einfacher Kaufmann und hat ſich dabei

ein kleines Bermögen erworben, der Sohn muß

Arzt, Rechtsanwalt oder Ingenieur werden.

Und wenn er das nicht erreichen könnte, wenn

er gar infolge ſeiner geiſtigen Unfähigkeiten

auf den Laden ſeines Vaters angewieſen wäre,

bis zum Abiturium muß er's bringen!

Denke man nur, ein Sohn „beſſerer El

tern“ ohne Berechtigung zum einjährigen

Dienſte ! Das Berechtigungsweſen iſt ein

wunder Punkt in der Geſchichte der höheren

Schulen und der Hauptbeweggrund elterlicher

Strenge und Unerbittlichkeit. Die Anſtrengung

des gewiſſenhaften Oberlehrers, dieſer ganze

Auſwand, der unter der Deviſe „Kultur und

Bildung“ geführt wird, gilt in erſter Linic der

Einjährigenſchnur.

Selbſtmorde und Entweichungen von

Halbflüggen dürfen nicht einſeitig gedeutet wer

den. Das großſtädtiſche Leben, ſchwache Ner

ven, ſchädliche Lektüre ſind mit im Spicle.

Aber vor allem ſollte die Familie der Hort und

die Feſtung ſein, die alles aufzuhalten ver

mag. Wenn es zu Schultragödien kommt, liegt

das größere Stück der Verantwortung unter

allen Umſtänden in der Familie.

>TR

Dramaturgiſches Potpourri.

Von

Theodor Leſſing = Hannover.

# lfred von Berger*), der Gewaltige des

9. N # Wiener Burgtheaters, iſt ein wahr

F%#Ä haft beneidenswerter Menſch. Seine

geſammelten Werke könnten faſt alle das

ſo beliebte Motto tragen: So lag ich

*) Vor dem plötzlichen Tode Baron von Bergers

geſchrieben und akzeptiert. D. R.
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und ſo führt ich meine Klinge. Er nennt

ſein Werk: „Meine Hamburgiſche Drama

turgic“ (Wien, Verlag von Chriſtoph

Reißers Söhne, 1910). Ich aber kann nicht

umhin, einen Mann zu preiſen und zu lieben,

der ſich ſelber ſo von Herzen gut iſt. Baron

Berger beſitzt eine geſchmackvolle, wenn auch

nicht eben produktive philoſophiſch-äſthetiſche

Kultur, und eine große Bereitſchaft, Leichtigkeit

und Lebendigkeit des Ausdrucks. Sein Stil hat

Schwung und Faltenwurf und eine ſehr glück

liche Blutmiſchung von deutſch-treuherziger Ge

Inütlichkeit mit jüdiſch-ſcharfſinniger Geiſtigkeit,

ſozuſagen ein gewiſſes wicneriſches Bieder

nanntum mit Vorteil; ähnlich dem ange

nehmen: Proſaſtil des alten Paul Heyſe. Zu=

weilen ſagt er auch immerhin Weſentliches

und Beherzigenswertes, zum Beiſpiel über Me

inoriertechnik und Sprechkunſt, dancbei auch

wieder viel Dilettantiſches und nur Zuſammen

geleſenes. Aber auch das wäre liebenswürdig

und angenehm zu leſen, wenn er nur nicht ſo

furchtbar ſelbſtgenügſame Sprachlaute liebte.

Er erzählt etwa (und darin hat man den ganzen

Baron Berger), daß er „ſein ganzes Lebelang

„Goethes Fauſt“ durchdacht, durchempfunden,

durch erfahren habe, „bis endlich eine Stunde

kam, in welcher ich etwas wie eine Viſion der

ganzen Fauſtdichtung erlebte, in einem ein

zigen überſchwänglichen Bewußtſeinsinhalt wie

ein Weltakkord, ſo wie Sterbende ihren ganzen

Lebenslauf in ihrer letzten Sckunde über

ſchauen.“ Donnerwetter, denkt man ! Aun

wird's aber kommen ! Und was kommt? Ein

Aufſatz, den, wenn ein Student ihn im Seminar

abliefern ſollte, ich als immerhin recht lobens

wert, wohlwollend zurückgeben würde. Aber

Wcltakkorde, Viſionen und Baron Bergers

letztes Sterbeſtündlein waren dazu nicht nötig.

Doch pfui, du Schurke, du clender Kritikaſter!

Mein! „Meine Hamburgiſche Dramaturgie“

wird wohl nicht ganz ſo unſterblich ſein wie dic

von G. E. Leſſing, aber ſie iſt doch ganz liebens

würdig und lesbar, und in dieſer Welt allge

meiner Mißratenheit ſoll man einem Manne

gut ſein, der ſich in ſeiner eigenen Haut ſo aus

nchmcnd gut gefällt, wie Baron von Berger

in der ſeinen.

Ein Gegenſtück zu Bergers Dramaturgie

bildet die dritte Auflage des bekannten Buches

von Karl Hage m an n „Regie. Die Kunſt

der ſzeniſchen Darſtellung“, Berlin 1)! 2, bei

Schuſter u. Löffler. Hagemann beſitz weniger

Temperament als Berger, ſchreibt trockene und

ſachlicher, dafür aber auch gediegene und

gründlicher. Nach den erſten einhundert inD

fünfzig Seiten packte mich eine ungeheur : Ver

zweiflung. „Er bringt mich um,“ rief ich ſtöh

nend. „Hagemann bringt mich um.“ Schreibt

auſ meinen Grabſtein: „HaJemann hat ihn durch

Langeweile umgebracht.“ Fn derſelben Zeit, wo

ich ein ſolches Buch leſe, kann ich es auch eben

ſogut ſelber beſſer ſchreiben. Aber ſchiießlich

habe ich mich doch gefreut, daß ich bis zu Ende

durchhielt. Denn Hagemann gibt auch ita:tches

ſachlich Weſentliche. Er iſt ganz und gar kein

Wieſhetiker, aber ein guter Theoretiker der

Praxis. Alles, was er an einpiriſchen Regie

tatſachen beibringt iſt nützlich, gut und

intereſſant, und der beſte Vorzug an den an

ſtändigen Buche iſt, daß es von poetiſchen

Floskeln und Phraſenzeug frei blieb.

Einen ähnlichen Vorzug beſitzt das inſtruk

tive Buch, welches Siegfried Jacobſohn

über Max Reinhardt erſcheinen ließ. Im Ver

lage von Erich Reiß, 1912. Es iſt die würdigſte

Monographie über die bisherigen Regieleiſtun

gen der Reinhardtſchen Theater, die für neue

deutſche Bühnentechnik entſcheidend wurden.

Die alten Inder hatten den Glauben, daß

immer, wenn zur Erlöſung der Welt von einer

reinen Jungfrau ein neuer Buddha geboren

werdc, Brahma auch die zweckmäßige Ver=

fügung treffe, zugleich irgendwo einen großen

Sänger das bekannte „Licht der Welt erblicken“

zu laſſen, einen Sänger, deſſen Lied dazu be

ſtimmt iſt, die Taten des neuen Buddha un

ſterblich zu machen. So hat der bekannte Finger

Gottes in der Theatergeſchichte dafür geſorgt,

daß Siegfried Jacobſohn in Berlin als Zeit

genoſſe Mar Reinhardts geboren wurde, und

daß zu gleicher Zeit mit den Kammerſpielen

auch die bedeutendſte deutſche Theater-Zeit

ſchrift „Die Schaubühne“ begründet ward. In

ihr waltet nun Jacobſohn als Reinhardts gutes

oder böſes Gewiſſen. Und mit Schumann könnte
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der ihn anſingen: „O, du mein guter Geiſt,

mein beſſeres Ich.“ Gleich wie Lynkeus, der

luräugige Türmer der Fauſt, ſpäht Jacobſohn

wachſamen Auges, Mar Reinhardts Schlum

mer bewachend. (Oft vielleicht auch raubend.)

Der große Vorzug dieſes kritiſchen Schrift

ſtellers iſt, eine ehrlich-echte Sachlichkeit, abhold

jeder falſchen und veriogenen Geſte. Er übt,

was ein unüberſetzbares hebräiſches Wort „tach

les reden“ nennt, das heißt zur Sache, ohne

Arabeske ſprechen. Denn, wie man in Mün

chen: ſagt: „Die Sauce macht einer ſich ſchon

von ſelber. Das gibt Jacobſohns Stil eine

eigene Schönheit, aus Gedrungenheit und

Selbſtdiſziplin gewonnen. Und das ſind Eigen

ſchaften, auſ die man zu allererſt einen Schrift

ſteller prüfen ſoll.

Weniger durch Gedrungenheit und Schlicht

heit als durch ein künſtleriſches Naturell ge

winnt uns das ſchöne Buch „Nimen“ von

Paul Landau, Erich Reiß, Berlin 1912.

Es enthält eine ſehr intereſſante, aus mancherlei

wohlbeherrſchtem Material geſchmackvoll ge=

kaltete hiſtoriſche Porträtgalerie großer Bühnen

künſtler. Das Buch ſteht äſthetiſch auf höherem

ATiveau, hat menſchlich beſſeres Karat, als die

meiſten Bücher, welche dieſe elende dramatur

giſche Hexenküche täglich hervorſpeit. Aber

auch dieſer Autor gießt mir noch allzuviel

Waſſer in ſeine trinkbaren Weine. Er hat viel

künſtleriſches Temperament, aber nicht genug

Baukunſt.

Weder ſtarkes Temperament noch Kunſt

offenbart die kleine Schrift von Eug e n J ſo =

lani: „Joſef Kainz. Ein Lebensbild.“ Berlin,

A. Pulvermacher u. Co. 1912. Sie bietet eine

lesbare Zuſammenſtellung publiziſtiſcher No

tizen über den großen Joſef Kainz.

Eine ſüßſaure Angelegenheit, genau wie

das ganze Menſchenleben, iſt die Lektüre der

Tragiſchen Motive von Fritz Wittels, Ber

lin, Eugen Fleiſchel u. Co. 1911. Denn dieſer

Herr Wittels ſerviert „Untergründe der Men

ſchenſeele“ in Schlagſahne, überſät mit grüner

Plauſch-Peterſilie. Das Weſentlichſte dieſer

„Scclenuntergründe“ ſtammt aus Kollegs

oder Schriften von Siegmund Freud, der,

wenn auch kein tieferer Pſychologe, ſo doch

immerhin ein leidlich geſchmackvoller Pſychiater

iſt, welcher eine ſchöne Fülle intereſſanter Er

fahrungsdaten in epigrammatiſch-ſchlagkräftige

Formeln zu bannen weiß. Wittels klappert

nun mit dieſen beliebten Formeln: verdeckte

Komplere, pſychiſcher Oberbau, Konverſion der

Affekte. tragiſche Katharſis, kein Tiefſinn

fehlt ! Der Katharſis-Unſinn ſtammt zudem aus

einer dunklen Stunde Hermann Bahrs, der

jedoch ein ſo angenehmer Belletriſt iſt, daß er

ſich ſogar dieſen Unſinn ruhig leiſten darf.

Im übrigen betone ich mit Vergnügen, daß

dieſe Feuilletons, die mit ein bißchen Seelen

roheit und mediziniſchem Detraktionsgelüſt

Seele ausſchöpfen, Shakeſpeare und Hebbel,

Hellas wie Rom aufklären wollen, wohl auch

allerlei Lesbares enthalten und jedenfalls (wie

ſagt doch der Feuilletoniſt ?) „die tiefſten

Menſchheitsprobleme anſchneiden“.

Endlich will ich noch zwei gute Werke

empfehlen: eine Zeitſchrift und ein Buch. Die

Zeitſchrift heißt „Die S c e n e“ und wird ſeit

einiger Zeit von „der Vereinigung künſtleriſcher

Bühnenvorſtände“ herausgegeben. Sie enthält

lehrreiche Beiträge. Es iſt eine Zeitſchrift für

Männer vom Bau, in welcher wir, die wir im

lebendigen Leben ſtehen, endlich unter uns ſind

und auſ akademiſchen Hochmut, blaſſe Theorien

und abſtrakte Schulmeiſterei herzlich ſchimpfen

können. Natürlich pflegen ſolche Zeitſchriften

immer etwas akademiſch zu ſein. Aber warum

nicht? Ein Doktortitel der Regiewiſſenſchaften

wird in einer Zeit, wo die Münchener Bier

brauer ſich nächſtens Dr. Cerevisiae nennen, un

bedingt notwendig.

Das empfehlenswerte Buch iſt franzöſiſch

geſchrieben. Es heißt: „Le Théatre du Peuple,

Essai d'esthétique d'un Théatre nouveau“ von

Rom a i n Roll an d , Paris, Librairie Ha

ehette.

Es iſt beſſer als die meiſte dramaturgiſch

äſthetiſche Makulatur. Und vielleicht veranlaßt

(bei dem großen Mangel an Büchern, an dem

Deutſchland leidet) dieſer Hinweis irgend

jemanden, dieſes leſenswerte Buch ins Deutſche

zu überſetzen.

>TR
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Bilder vom letzten Spaziergang.

Von

Giovanni P a s c o l i

(geſt. 6. April 1912).

Deutſch von Benno Geiger.

I.

Vor Feierabend.

Uns weint das Herz, doch macht der Blätter Fall

dem Biederſinn der Hausfrau keine Sorgen:

hat ſie voll Hennen doch den Hühnerſtall.

Die hört den Gockel ſie zur Ordnung rufen,

geſchäftig in dem friedevollen Morgen;

der Speicher ſtrotzt; der Wein ſingt in den Kufen.

Vor Feierabend trällern in den Stuben

um ſie herum die Mägdelein und ſchwärmen,

da ſie den Mais enthülſen und die Buben

in den geräuſcherfüllten Tüten lärmen.

II.

Wäſcher in ne n.

Es ſteht ein Pflug von ſeinem Stier entbunden

auf dem Geklüft des Ackers wie vergeſſen

im leichten Aebelflor der Dämmerſtunden.

Und aus dem Steintrog des Gefließes dringen

die Cantilenen, ſchlagweis abgemeſſen,

der Frauenzimmer, die die Wäſche ringen.

„Es ſchnein die Blätter und die Winde ſtieben,

und du weilſt immer noch in fremder Sprache!

Seit du verzogſt, wie bin ich da geblieben

ſo wie der Pflug inmitten auf der Brache.“

III.

D e r Kär U N er.

O Kärrner, der du ruhig hergezogen

von finſtern Bergen kamſt und in der Aacht

im Freien weilteſt unterm Brückenbogen,

was hat dir wohl das ſchaurige, das hohle

Gewitter zugebrauſt, von Schacht zu Schacht?

Du ſchliefeſt ſicher über deiner Kohle.

Von Zeit zu Zeit kam längs der Straße ſtracks

im Kreiſe wirbelnd ein erneuter Braus:

du träumteſt dich zu Weihnachten zuhaus,

vernahmſt die Klänge deines Dudelſacks.

IV.

Sie pflügen.

Im Feld, wo braun das Blätterwerk des einen

zum andern Strauch hinglüht, und aus den Hecken

die AMorgennebel aufzudampfen ſcheinen,

da pflügen ſie. Der hier verfolgt das ſtarke

Geſpann mit trägem Schrei, der ſät, es decken

die das Geklüft geduldig mit der Harke.

Hat doch der ſchlaue Spatz ſchon ſein Vergnügen

herunterlugend aus dem Maulbeerbaume!

Und die ARotkehlchen gar . . . Du meinſt, ſie ſchlügen

wie Gold ſo dünn-dünn längs dem Ackerſaune.

V.

ZW i e geſpräch.

„Schip!“ Auf dem Boden wimmeln ſie zuhauf,

die kecken Sperlinge, die ſchrein und ſchwatzen;

die Schwalbe ſtreift ihn kaum und ſchwirrt hinauf:

„Witt, Widewitt!“. Jedwedem ſeine Welt:

ihr Aeſt, ihr Aichts, ihr Luginsland den Spatzen;

ihr Meer der Schwalbe, mit dem Himmelszelt.

Die hier, wenn Gold und Gelb im Laube ſpielen,

ſucht ſich im Süden einen Palmengarten;

die da, ſobald die letzten Blätter fielen,

ſind da, die erſten wieder abzuwarten.

VI.

Das Plau der kränzchen.

Der Schlagbaum fällt mit zitterndem Geſange

und ſperrt den Uebergang. Im Kränzchen ſchwatzen

die Frauenzimmer vor der Eiſenſtange.

Vom ANachbarn reden ſie: „Aein Gott, ich ſage!“

vom Wein, der hochkommt, einen ganzen Batzen;

von der Regierung, dieſer böſen Plage;

vom Jüngſten, von dem Aelteſten, der fortmacht;

vom Schwein, das frißt und ſich nicht mäſten will - -

vor jenen achtungsloſen Augen dort kracht

blitzſchnell der Zug vorüber, ſchwarz und ſchrill.

VII.

O Reg in el la!

ANein, dich verzog dein Mütterchen mitnichten!

Seit Jahr und Tag ſchickſt du dich an in Auhe

dein weißes Linnenzeug bereitzuſchichten.
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Das Feſt ſteht vor der Tür: und jeder Gaſt

häit um dich an, weil allein d!! zur Truhe,

die nach Lavendel riecht, den Schlüſſel haſt.

Glücklich die Deinigen ! Und glücklich deine

Geſchwiſter! Glüciicher, wer dir gefällt

und dich in ſeinen Armen als die Seine,

du kleine Königin, uinſchloſſen hält.

L>TR

Aus Berliner Theatern.

,,Farin“ und „Warrentan3“.

Von den beiden Komödien, die in an den

Berlinern le5 hin zur Winterhaltung vorſetzte,

hieß die eine „Zarin“ und die andere „Narren

ia: z“. Aber der Geiſt kaiſerlicher Narrheit,

der Geiſt heiliger Heiterkeit, aus dem wirk=

liche Komödien geboren werden, war in keiner

von beiden. ANicht aus der Liebe zur Größe des

Lebens auch in ſeinen kleinen und närriſchen

Verkörperungen, nicht aus Zorn über die jam

mervolle Kleinheit, die ſich den großen Dingen

in den Weg ſtellt, ſind dieſe Stücke geboren, ſie

ſind weder Humoriſtika noch Satiren. Sie

ſind lediglich aus der Abſicht geboren, ein

möglichſt einträgliches Bühnenſtück zu machen.

Und ſie ſind deshalb keine Kunſtwerke, ſondern

Machwerte. Den Rang ſolcher Nachwerke be

ſtimmt dann die Geſchicklichkeit des Arrange

ments und allenfalls der ſtiliſtiſche Geſchmack

bei der Auswahl der Gelächter erregenden

Stoffe. Bei den beiden Herren aus Ungar

land, Lengyel und Biro, die das Stück des

Komödienhauſes „Zarin“ angefertigt haben,

reichte die ſtiliſtiſche Sicherheit nicht einmal

bis zum Titel. Sie haben ihr Stück ein

„Schauſpiel“ genannt, obwohl es ununter

brochen mit den ſogenannten Pikanterien der

Boulcvard-Poſſe arbeitet, und Situationen von

der Wahrſcheinlichkeit der Operette bringt. Aber

dieſe Herren wollten auf nichts verzichten, was

irgend auf dem Theater wirken könnte, und ſo

brachten ſie zu den bekannten Günſtlings

geſchichten der Zarin Katherina, bei denen das

Geſchick der Reiche immer an die privateſte aller

Regungen geknüpft wird, eine Verſchwörerge

ſchichte von der älteſten Theaterſchablone und

von der vollkommenſten Intereſſeloſigkeit.

Schlimmer iſt, daß ſie auch auf lyriſche

Wirkungen nicht verzichten mögen, und deshalb

ihre Zarin nicht nur abwechſelnd eine manns

tolle Komödiantin und eine weiſe und klare

Herrſcherin ſein laſſen, ſondern auch erotiſche

Poeſie entfeſſeln. Und da wird es ſehr ſchlimm!

Man denke ſich die Ekelhaftigkeit, wenn dieſe

Zarin ihre nächtlichen Vergnügungen mit den

ſtramm gewachſenen Grenadieren in Beziehung

ſetzt zu ihren landesmütterlichen Gefühlen und

ihrer Schwärmerei für das arme emporzuhe

bende Volk. Ein Zuſammenhang, den kaum

dic ſymboliſche Kraft eines ganz großen

Lyrikers für einen Moment zu ſtiften

wagen könnte, wirkt hier inmitten dieſer

ſatiriſch-tragiſch-ſchlüpfrig-ſentimentalen Boſſc

unſagbar verlogen und gemein. Und

die heftige Abneigung aller reinlichen

AMenſchen prallt von der in keinem Augenblick

glaubwürdigen Geſtalt auf den Budapeſter

Geſchmack der Herren Verfaſſer zurüc, die

dergleichen offenbar als ſchön und erhaben

goutieren. Ein ſo ſkrupelloſer, im vollen Sinne

des Wortes geſchmackloſer Eilektizismus mag

einer Nation erträglich ſein, die aus Unkenntnis

der Vorbilder in all dieſen Scribe-, Sardou-,

Schnitzler-, Shaw uſw.-Kopien etwas Neues

findet. Daß man bei uns mit ſolchen Nach

werlen Geſchäfte machen kann, iſt eigentlich

ſehr blamabel, und ich denke, es wird für Berlin

auch gar nicht zutreffen. Dazu wäre mindeſtens

eine glänzende, fortreißende Darſtellung nötig.

Aber Frau Hertwig ſetzt als Zarin die Töne

zwar recht liebenswürdig und geſchmackvoll an,

hat aber nicht äußeres Können und Energie

genug, um ſie zu ſtarken Wirkungen zu brin=

gen. Die anderen weſentlichen Rollen werden

(wiederum den delikaten Erich Ziegel ausge

nommen) gleichgültig ſolide und die kleinen

Rollen aufreizend ſchlecht geſpielt. Das genügt

nicht, um über die jämmerliche ungariſche Par

titatur eine intereſſante Theatermuſik zu machen.

Auch wenn das Komödienhaus nichts weiter

will, als ein gut gehendes Vergnügungsinſtitut

der zahlungsfähigen Berliner Großphiliſter zu

werden, wird es mit etwas kunſtähnlicheren

Werten arbeiten müſſen.

So reich an Widerwärtigem und Zu

ſammenhanloſem iſt Birinskis „ N arr e n =

t an z“, den ſie im Leſſingtheater ſpielten,

keineswegs. Dieſe Geſchichte von den Revo

lutionären, die das Gouvernement (als Zu

fluchtsſtätte) ſtreng revolutionsrein halten wol

len, und dem Gouverneur, der um der Karriere

und des Profits willen, durchaus eine Re

volution haben möchte, iſt zwar auch keine Ko

mödie, ſondern nur ein Machwerk geworden,

weil keine Leidenſchaft dahinterſteht. Man

könnte als Erzkonſervativer ſo gut wie als fa

natiſcher Revolutionär eine Komödie auf dieſe

ruſſiſchen Zuſtände ſchreiben, in denen die

kleinſten Egoismen immerfort die größten

... Menſchheitsdinge korrumpieren. Aber wic
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man dieſe Dinge anſchen mag, ein leidenſchaft

liches Gefühl für ihre Größe, ein grimmiger

Zorn für ihren Mißbrauch müßte im Spiele ſein.

Von ſolcher lachenden Leidenſchaft iſt aber in

Birinskis Stück nirgends etwas zu ſpüren. Viel

mehr treten alle Züge ſo derb, ſo lieblos grob,

in ſo dichter Verbindung mit ganz allgemeinen

Poſſentricks auf, daß man nichts ſpürt, als die

Abſicht, aus einem glüclich gefundenen Mo=

tiv ein möglichſt wirkſames Theaterſtück zu

machen. Birinskis Ueberlegenheit über die Win

garn beſteht nur darin, daß ſein Motiv wirk

lich leitlich originell und amüſant iſt, und im

großen ganzen nur mit paſſenden und einiger

maßen witzigen Aebenntotiven in Verbindung

geſetzt wird. Beſonders die Figur des völlig

vertrottelten Alten, der den Revolutions

ſchwätzern als „das Volk“ dient, iſt kein witz

ioſer Einfall. - Aber zu einer ſtiliſtiſch einheit

lichen, ganz reinlichen und damit uneinge=

ſchränkt wirkſamen Mache fehlt dem Birinski

ſchen Stück doch auch noch manches. Im Tech

niſchen verliert die Geſchichte von dem Atten

tat, das der Gouverneur ſelbſt wider ſich ar

rangiert, und das ein Revolutionär, um nur

keinen politiſchen Verdacht aufkommen zu laſſen,

dann als einen privaten Eiferſuchtsatt auf ſich

nehmen will, ihren Stil. Sie iſt im erſten Akt

eine karikierte, aber immer noch in der Fl=

luſionsgrenze gehaltene Wirklichkeit; ſie wird

im letzten Akt eine jede pſychologiſche Möglich

keit frech verlaſſende Burleske. Dergleichen

Schwankungen innerhalb eines Stückes gehen

Mcnſchen mit einigem Stilgefühl auf die

Aerven. Schlimmer aber iſt, daß inmitten des

Gewimmels ſeiner Karikaturen Brinski plötz

lich den Einfall bekommt, ernſt zu werden. Und

dann zeigen uns Reden voll papicrener Pathctik

nicht etwa den ernſten Hintergrund ſeines

Lachens, ſondern ſie bekräftigen uns nur un

liebſam, wie ganz ohne ſchöpferiſches Verhältnis

Birinsli zu der großen und verzweifelt ernſten

Sache iſt, aus der er ſeine Scherze aufgeleſen

hat. Fch glaube wenigſtens, daß es nicht am

Darſteller lag, wenn die Reden des Revo

lutionärs Lensky keineswegs komiſch, ſondern

peinlich ernſt wirkten. Dieſe Reden über die

ANotwendigkeit eines allgemeinen Selbſtmordes

ſind nichts als kitſchige Verwäſſerung gewaltiger

Doſtojewsky-Motive, und wenn ihnen eine iro

niſche Wendung gegeben werden ſollte, ſo hat

cbcn das Talent des Autors ganz verſagt; den

Schauſpieler Marr trifft kaum die Schuld.

Fm allgemeinen allerdings glaube ich, daß

dieſer „Aarrentanz“ doch noch etwas voller und

luſtiger wirken kann, als er es im Leſſingtheater

tat. Hier ließ das nötige Geſchwindtempo

immer wieder zur Unzeit nach, und Herr Reicher,

der den Gouverneur ſpielte, gab als ein hervor

ragender und geſchickter Schauſpieler ſeinem

Mann eine natürliche Bonhomie mit ulkig auf

geilebten Temperamentausbrüchen aber er iſt

doch kein Komiker. Er hat nicht jene rätſelhafte

Kraſt, jene dauernd groteske Unverhältnis

mäßigkeit von innen und außen, durch die ein

Engels, ein Vollmer, ein Richard Alexander

oder Viktor Arnold bei jeder Silbe und jeder

Bewegung unſere Heiterkeit entfeſſelten und ent

feſſeln. Er hat gerade wie Herr Birinski nur

ruckweiſe luſtige Momente. Aber der bericht

liche Unterſchied iſt, daß wir in Reicher einen

großen Künſtler verehren, der vieles andere in

erſetzlich gut kann, während Leo Birinski, dem

ſeine Privatfreundſchaft zu dem ſterbenden

Kainz einen zufälligen Ruf verſchafft hat, und

dem allzu wohlwollende kritiſche Freunde auch

einen literariſchen Ruf verſchaffen möchten, doch

nicht eben vielmehr zu können ſcheint, als die

halbe Luſtigkeit dieſes Marrentanzes, der vom

Geiſte des heiligen Aareentums ſehr weit ent

fernt bleibt. Juli u S B ab.

5->=FTwa

Ein moderner Harun al Raſchid.

Indiskretionen eines Hofkammerjunkers.

Wiedergegeben von Karl Pauli = Berlin.

7

ÄÄſchenswert iſt, immer mühelos den

SFINETINE beſten Platz bekommen, und dann,

daß ſie, wenn ſie Geld brauchen, einen anderen

pumpen ſchicken; aber ſonſt auch um gar

nichts!“

Da die Worte ziemlich laut geſprochen und

der Zug eben langſam fuhr, verſtanden ſie alle

im Wagenabteil Sitzende, und die meiſten

brachen in lautes Gelächter aus, ſo daß der,

der den Ausſpruch getan - - ein junger Mann

ganz rot wurde.

Es entſtand einc nicht ſehr wohltuende

Pauſe, bis ein älterer Herr ſagte:

„Und wie kommen Sie denn zu dieſen

philoſophiſchen Grundſatz.“

„Ach, wir ſahen nur da unten Stangen und

Fahnen,“ antwortete das Viſavis des jungen

Manncs; „es gilt, glaube ich, eine Grundſtein

legung, zu der der Kaiſer erwartet wird, und da

kamen wir auf das Thema.“

„Alſo um anderes beneiden Sie Fürſten

nicht?“ wendete ſich ein alter, überſchlanker

Herr an den jungen Mann.
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„Ich beneide überhaupt keinen!“ ant

wortete dieſer ein wenig verlegen; „jeder hat

mit ſich ſelbſt zu tun. Zufrieden ſein, bedeutet

doch nur, das zu haben, was man wünſcht, und

die meiſten Menſchen wünſchen doch das, was

ſie nicht haben.“

Das fand allſeitige Beſtätigung, und die

Unterhaltung wurde allgemeiner; das Thema

über Fürſten ſetzte ſich unwillkürlich fort, man

ſprach über höfiſchen Brauch, über das

Drückende der Etikette, und ſtellte es vor allem

als großen Uebelſtand hin, daß Fürſten und

Könige ſo ſelten init dem wirklichen Volle, das

ſie infolgedeſſen gar nicht kennen lernten, in

Berührung kämen; daß ſie die Menſchen, wie

Daudel in „Könige im Eril“ ſo treffend ſagt,

nur anſehen, wie wir die Tiere in den Nena

gerien, von denen wir auch nicht viel anderes

wüßten, als daß es ſehr ſchlimm wird, wenn

ſie einmal nicht mehr eingeſperrt ſind, ſondern

ihre Gitter durchbrechen.

„Und anders wollen ſie das Volk vielleicht

auch gar nicht kennen!“ warf einer dazwiſchen.

„O, ſie wollen ſchon,“ ſagte jetzt der ſchlanke

dlte Herr in der Ecke, „aber die Mittel und

Wege dazu ſind ihnen ſehr erſchwert! Glauben

Sie mir, jeder moderne Fürſt hat bei Antritt

ſeiner Regierung das ernſte Beſtreben, der beſte

aller geweſenen und kommenden Fürſten zu

ſein. Aber zwiſchen Wollen und Können klafft

gerade hier ein rieſiger Abgrund. Das Volk

kennen lernen? Wann geben ſich AMänner aus

dem Wolfe zwanglos einem Fürſten gegenüber?

Wännerſtolz vor Königsthronen gibt ſich ent

weder patzig, und das iſt bei Hofe nicht beliebt,

oder er verſagt gewöhnlich gänzlich; trotzdem

es jeder Menſch weiß, trotzdem es ſchon Luther

in der „Freiheit des Chriſtenmenſchen“ gelehrt,

obwohl es in tauſend Büchern ſteht, obgleich

es die Spatzen von den Dächern ſchreien, daß

ein Fürſt nicht ein Jota mehr iſt als jeder

andere Menſch, daß er gar kein Verdienſt an

der Stellung hat, die er einnimmt, daß die

Zeichen der äußern Nacht, die er vertritt, gar

keine ethiſche Bedeutung oder keinen Wert

haben, ſinkt doch ſofort jeder Aormalbürger in

ſich ſelbſt zur kaum zu atmen wagenden Aull

herab. Und wenn hier Helmholtz (wenn

er noch lebte) ſtünde und dort der Fürſt

von Hechelkram – ſo würde die Maſſe dieſem

die größeren Ehrenbezeugungen erteilen, wie

jenem, ja, ſie würden die Worte des Fürſten,

ſein Urteil, ſein Lob höher ſchätzen als

das des großen Gelehrten. Das iſt nun ein

mal der alte tauſendjährige Atavismus, der

Reſt des Gedankens, daß die Fürſten von den

Göttern abſtammen. Aber dieſe Devotion ſtört

die Regierenden ebenſo, wie ſie ihn vermiſſen,

wenn er fehlt. Ein Fürſt unterhält ſich mit

einem Bürger nie ganz zwanglos; gewohnt,

nie auf Widerſpruch zu ſtoßen, reizt ihn ſchon

die Art, wie der mit den Hofſitten Ungewohnte

ihm entgegentritt, wollen ſie aber den Fürſten

ganz beiſeite ſetzen und à la Harun al Raſchid

ihr Volk kennen lernen, ſo machen ſie oft die

eigenartigſten Erfahrungen. Ich habe - ich

war in meiner Jugend Kammerjunker an einem

ſüddeutſchen Hofe - einſt von Hoheit ſelbſt er

zählen gehört, wie ihm ein ſolches Abenteuer

bekommen iſt.

Es war natürlich ein ganz intimer Kreis,

aber da Hoheit längſt tot iſt, begehe ich wohl

keine Indiskretion, wenn ich die Sache jetzt

wiedergebe. Hoheit erzählten:

„Es war an einem ſchönen Sommerabend,

als ich in der einfachen Uniform eines Haupt

manns, die ich noch kurz vor meinem Re

gierungsantritt getragen hatte, vom Schloſſe

herunter in meine Hauptſtadt ſchritt. Ich hatte

eigentlich gar nicht vor, den Harun al Raſchid

zu ſpielen, ich wollte mir nur dic Stadt, die

ich eigentlich gar nicht kannte, ein wenig näher

anſehen, Leben und Treiben kennen lernen und

das Volk bei ſeiner Arbeit beobachten. Ich

hatte ſchon immer dieſen Wunſch als Prinz

gehegt, war aber von meinen Erziehern ſtets

an der Ausführung gehindert worden.

Langſam ſchlenderte ich durch die Gaſſen,

unerkannt, unbeachtet - - ich ging dahin, dort

hin, bis ich endlich merkte, daß ich die Richtung

verloren hatte und nicht mehr wußte, wo ich

mich befand. Das war fatal – ich mußte

fragen. Und wenn nun die Leute – ein Offi

zier der in der Stadt nicht Beſcheid weiß,

iſt doch eine komiſche Sache! – wenn ſie mich

verhöhnten, - wenn ich Inſulten ausgeſetzt

geweſen wäre? aber nein doch, ich glaube es

nicht. Aber den erſten beſten wagte ich doch

nicht zu fragen, ich wartete, bis ein Repräſen

tant der „beſſer ausgebürſteteten Menſchen

klaſſe“ - ſo nannte der Hofmarſchall die gut

angezogenen Leute - - daherkommen werde.

Und er kam. Ganz ſah der Mann zwar auch

nicht nach Hofangehörigkeit aus, denn ſein

Haar und Bart waren länger als die Mode es

vertrug, ſeine Kleider ſaßen nicht ſo, als ob

ſie in Wien oder Berlin gemacht wären, den

noch, in der ANot frißt der Teufel Fliegen. Ich

rede ihn an. „Verzeihen Sie, wo komme ich

hier nach der Schloßſtraße?“

Er ſtutzt, ſieht mich dann ſcharf an und

ſagt höflich:

„Wenn der Herr Hauptmann mitkommen

wollen, ich gehe auch dahin!“
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Ich atmete auf, ich dachte, er hätte mich er=

kannt, aber das Herr Hauptmann beruhigte

mich wieder. Ich hatte nichts dagegen, daß wir

zuſammen gingen, vielleicht konnte ich da ſo

manches erfahren. Und ich erfuhr ſo manches.

Bald war die Unterhaltung im Gange. Ich

hörte mehr zu und ließ ihn ſprechen. O, ich

kann nicht ſagen, daß es mir mißfiel, was er

ſagte, und ich hörte mit Freuden, wie er den

jungen Fürſten, alſo mich, über den grünen,

Klee lobte. Wir Fürſten ſind das Gelobt

werden gewöhnt, wir hören ja von morgens

bis abends nichts, als daß wir die klügſten,

beſten, edelſten Menſchen der Welt ſind, aber

wir wiſſen, was wir von dieſem Lobe zu halten

haben, hier aber, wo es mich ganz unvermittelt

traf, freute es mich über die Maßen. Ich wurde

ganz gerührt, als er mir ſagte, daß alle meine

Untertanen, oder doch alle beſſeren, mir kind

liches Vertrauen entgegenbrächten und voll

froher Hoffnung nach oben ſchauten, ärgerte

mich auch weiter nicht als er fortfuhr, daß leider

der junge Fürſt bis jetzt noch ſehr ſchlecht be

raten ſei, und daß es gut wäre, wenn er von

unparteiiſcher Seite erführe, was das Volk

eigentlich wolle und was ihm nottue, und war

ſehr intereſſiert, als er mir unaufgefordert

dieſes Wollen und dieſe Wünſche auseinander

ſetzte. Ich hörte ſehr aufmerkſam zu und muß

geſtehen, daß ich aus der Unterredung großen

Vorteil zu ziehen hoffte. Ja, ich dachte im

ſtillen ſchon daran, ob es nicht von Vorteil

wäre, ſolch einen Mann zum Miniſter zu

machen, mit ſeiner Hilfe müßte es mir doch

ſicher gelingen, mein Volk zu der Höhe zu

heben, auf die ich mich gehoben ſehen möchte.

Jch weiß nicht mehr, was ich eigentlich

dachte, jedenfalls aber waren es gute Gedanken.

Zum Schluß ließ ich mir ſeinen Alamen und

ſeine Adreſſe ſagen und bemerkte auch, daß ich

ihn wiederzuſehen wünſche. Er war zu jedem

Wiederſehen gern bereit.

So ſchieden wir. Im Schloſſe ſagte ich

kein Sterbenswörtchen, was mir paſſiert war.

Aber ich ließ den Mann auf den andern Tag

zu einer Audienz befehlen.

Ich freute mich ſchon im Voraus auf die

Ueberraſchung, wenn er in dem einfachen

Hauptmann den Landesfürſten erblickte. Zum

Troſt für ſein erſchrecktes Gemüt ſteckte ich mir

einen kleinen Orden in die Taſche. –

Jch muß geſtehen, Audienzen ſind für

uns etwas ſchrecklich Langweiliges. Da das

ſchriftlich vorher eingereicht werden muß, was

der Vorgelaſſene ſagen will, erzählen uns die

Leute nur, was wir lange ſchon wiſſen. Hier

war das nicht der Fall, und ich kann ſagen,

ich erwartete dieſe Audienz mit großer Un

geduld.

Endlich war die Stunde da. In großer

Uniform, die Hand aufgeſtützt, in der ſogenann

ten Fürſtenſtellung, das Band des Hausordens

um Schulter und Hüfte, ſtehe ich unter dem

Thronhimmel.

Die Diener reißen die Flügeltüren auf,

und ein Mann tritt herein.

Er verneigt ſich tief und lange, ja ſo lange,

daß ich fürchte, es iſt ihm unwohl geworden, und

auf ihn zuſchreite und ihn aufrichte, da erſt

merke ich, daß der Mann nicht unwohl iſt,

ſondern ſich ſo lange gebückt hält, um ein Lachen

zu verbergen, das jetzt, da ich ihn aufgerichtet,

voll zum Ausdruck kommt! Er lachte, wie man

ſo zu ſagen pflegt, aus vollem Halſe.

Fndigniert trete ich zurück. Aber da hat er

ſich ſchon gefaßt: „Wollen Euer Hoheit

gnädigſt verzeihen,“ ſtammelt er endlich -

„aber es war zu komiſch, zu komiſch; ich den

Landesfürſten nicht kennen, ich den Fürſten

nicht erkannt! - Aber Euer Hoheit wollten

doch geſtern abend ſicher nicht erkannt ſein, das

merkte ich doch auf den erſten Blick. Sollte ich

Euer Hoheit die Freude verderben? Das wäre

doch ein ſchlechter Dienſt geweſen, den ich da

Euer Hoheit erwieſen hätte, und mir wäre die

ſchöne Gelegenheit genommen, mit Eucr Hoheit

allein, ein Menſch zum andern, zu ſprechen.

Denn hätten ſich Hoheit als Hoheit das ange

hört, was ſich geſtern der Herr Hauptmann an

gehört hat? Fch den Landesfürſten nicht

kennen! Das konnten Hoheit ſchon wiſſen, als

ich meinen Aamen nannte, den Hoheit doch

wohl kennen werden, bin ich doch der liberale

Abgeordnete dieſer Stadt und Führer der

liberalen Partei!“

Und lacht wieder und lacht und lacht.

„So ein Kerl; aber ich konnte nicht böſe

werden; beinahe hätte ich mitgelacht. – So

ein Kerl! Aber er hat mir doch mächtig impo

niert! –- Den Orden habe ich mir gar nicht

getraut, ihm anzubieten!“

L>TR

Neue Bücher.

Ernſt von Ley d en: „Lebens er in n er u n =

gen.“ Deutſche Verlagsanſtalt, Stuttgart und

Leipzig, 1910.

Es gibt nicht viele Dinge, denen ein ſolch intimer

Reiz eigen iſt, als ſich in die Biographie großer

Menſchen zu vertiefen; noch mehr perſönlich wird

der Genuß, wenn ein Eigener ſelbſt ſein Leben den
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WTachfolgenden aufzeichnet; dann erfennt man, mit

W. elchen Augen er ſich ſelbſt betrachtete, man lann

ſeinen Standpuni: mit den ſeiner Zeitgenoſſen, die

über ihn urteilen, vergleichen, gewinnt Einblicke in

ſeine Pſyche, die ein atder er gar nicht zu geben ver=

litaſ und vielleich: et ſeit H ö zlich eine ganz neue

Fitdivid:ialität, die abis iſt das Bild, das man ſich

nach Schilderungen gemacht hat, verdrängt. So ſind

Lehde: 3 Lebenserinnerungen eine ſonderbare Offen

ba: Ung.

A: 1 S ihn et wächſt. Ein ſchlichter, zartfühlender,

charakterſtar er Mann heraus, dem jegliche Poſe fremd

ſcheint, der init inniger Liebe und kindlicher Treue

das Andenken ſeiner nahen Verwandten pflegt. Der

niemals als „ip r ten. :s“ thront, ſondern einfach,

gerade, die großen Epochen, deren er Zeuge und

ailio er Mitarbeiter war, uns wieder ins Gedächtnis

rift. Wer noch Schüler dieſes verfeinerten edel

º2 enichiichen Gelehrten geweſen und, von der Wucht

«int es WGeltrui):nes erdrückt, nur mit einer ſcheuen

Hoc;ach1:: tg ihin gegenübergetreten, kann Taunt be

greifen, daß dieſer Bahnbrecher der Medizin eine

ſolci) zugängliche und liebevolle Natur war; v. Leyden

pflegte wohl in einer gewiſſen Diſtanz zu ſeiner Um=

gebung zu ſtehen, vielleicht, weil er, eine ſehr ſenſible

Perſönlichkeit, enttäuſchenden, zu nahen Kontakt ſich

erſparen mochte; das tann ihm vielleicht den Namen

eines Mannes, der ſich etwas abſchloß, verſchafft

haben; aber er war alles weniger, als ein Stolzer,

der auf die anderen verachtend herabſah.

Seine von Geheimrat Waldeyer mit warmem

Geleitwort hinausgeſandten Erinnerungen ſind von

ſeiner Schweſter Clariſſa Lohde-Boetticher der Oeffent=

lichkeit übergeben worden, da der Tod ihm den Griffel

aus der Hand nahm, als er die letzten Motizen dazu

ſchrieb.

Große Senſationen, Enthüllungen findet man

dort nicht; erſtaunlich zurückhaltend geht er über alle

Gelegenheiten hinweg, wo er hätte ordentlich mit

ſeinem Ruhm, ſeinem Anſehen bei Königen und

Kaiſern aufwarten können; ſchlicht, ſachlich, referiert

er dieſe Ereigniſſe; hütet ſich, alte Polemiken, wie

z. B. die über Kaiſer Friedrichs Kehlkopfkrebs wieder

aufzurühren, bleibt ſtets der ruhige, wohlgebildete

Geiſt, der Tamtam und Geſchrei mißachtet, und hinter

läßt überall den Eindruck abſoluter Gerechtigkeit, die

er ſelbſt ſeinen Widerſachern in vollem Maße an

gedeihen läßt.

Seine Jugend verbrachte er in einer echt oſt=

preußiſchen Beamtenfamilie; er hat eine „vorzügliche

Kinderſtube“ gehabt; ſeine ANutter, die er ſchwärme

riſch liebt, war eine ſanfte, ſelten gute Frau, ſein

Vater ein geiſtvoller, gebildeter, talentierter Staats

diener. Seine Schuljahre flogen dahin, wie er

ſchreibt, in eifriger zäher Arbeit und zielſtrebigem

Schaffen.

Des Vaters Tod war ein tiefes Weh für den

Knaben, der ſchon damals recht anſprechend Verſe

ſchmiedet und den Schmerz über den Schickſalsſchlag

poetiſch ſeinem Tagebuch anvertraute.

Dieſe dichteriſche Kraft, welche Leyden ſtets pflegte,

hat cine ganze Anzahl Poene produziert, die uns

die empfindſa:te Weſensart des großen Schülers

Al Cziulaps verraten.

AN erkwürdigerweiſe wollte v. Leyden Jura

ſtudieren und wäre wohl der Medizin verloren ge

gangen, wenn ihn nicht ein Bekannter durch Pro

tektion in die Militärarztſchule gebracht hätte, in die

Pepinière zu Berlin; die mißliche pekuniäre Lage, in

w clche die Familie nach dem Tode des Vaters geriet,

verurſachte dieſe Aenderung, und hat ſo der Heilkunde

einen ganz Großen erhalten; derart arbeitet das

Schickſal zuweilen gegen die Abſichten der Indi=

viduen, aber gut für ſie.

Leyden erlebte den Taumel von 1848/49, auch

die Preßfreiheit, welche das niedere Volk faktiſch als

Freßfreiheit auffaßte, da es nicht wußte, was Preſſe

war; Leyden erwähnt dies als Kurioſum ausdrück

lich und bemerkt, daß durch dieſes tragikomiſche Miß

verſtändnis Erſtürmung von Nahrungsmittelläden

uſw. entſtanden; Treppenwitz der Weltgeſchichte.

Seine Studentenzeit war „ANähe und Arbeit“. Höch

ſtens haben künſtleriſche Abende, wo beſonders Shake

ſpeare, den Leyden ſtets glühend verehrt hat, geleſen

wurde, und man Muſik pflegte, dieſes zielſtrebige

Studieren zuweilen durchbrochen; v. Leyden war, wie

er ſchreibt, arm, und mußte eine baldige Vollendung

ſeiner Ausbildung erreichen. Er hatte das Glück, die

große Epoche noch zu erleben, wo man Schellings

forſchungshindernder Naturphiloſophie den Garaus

machte und Johannes Müller, der Phyſiologe, Schön=

lein, der Interniſt, Traube, Laennec, Auenbrugger,

Corviſart und viele andere Bahnbrecher die Medizin

auf rein wiſſenſchaftliche Baſis ſtellten und die frucht

loſe Spekulation der Philoſophen beiſeite warfen.

Als Arzt ſandte er das erſte Honorar, einen

Friedrichsdor, ſeiner geliebten Mutter, ein rühren

der Zug von Kindesliebe.

Als Stabsarzt der Charité kam er durch Ver=

ſchiedenes, was in der Behandlung der ANervenkrank

heiten ihm als lückenhaft auffiel, zu ihrem ſpeziellen

Studium und wurde dann auf dieſem Gebiete Autori=

tät; ſein Werk „Klinik der Rückenmarkskrankheiten“

iſt die Frucht dieſer Arbeiten.

Er heiratete inzwiſchen, verlor ſeine Gattin kurz

nach der Geburt ſeines Töchterchens; in dieſe Trauer

zeit fiel ſeine Ernennung zum Ordentlichen Profeſſor

in Königsberg, wo man den Stern am mediziniſchen

Himmel erkannt hatte.

Auch im Kriege 1870/71 war er im Felde als

Stabsarzt und gibt intereſſante Einzelheiten aus

dieſer Zeit. Er kam danach an die neugegründete

Univerſität Straßburg, wo er durch ſeine Arbeiten

und Forſchungen die Aufmerkſamkeit der wiſſen

ſchaftlichen Welt auf ſich zog.
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Seine immer größer werdende Bedeutung lenkte

naturgemäß die Berliner Univerſität nach Traubes

Tod zu ihm hin und er bekam 1876 in der Centrale

der Medizin eine Lehrſtelle; damit war der Wende

punkt erreicht; von nun an wuchs durch ſeine wunder

volle diagnoſtiſche Kunſt und ausgewählte, glückliche

Therapie ſein Muhm und er gewann Weirruf. Bis

marck, Booth, der General der Heilsarmee, die Ariſto=

kratie aller Länder zog es in die v. Leydenſche thera

peutiſche ANachtſphäre. Für Künſtler und Finanz

leute, Magnaten der Induſtrie und Staatsmänner

war V. Lehden „der Arzt“ geworden. Er war ein

Anhänger der gemäßigten Maturheilmethode, ver

wandte Waſſer, Elektrizität, Ernährungstechnik und

dergleichen mit großem Erfolg und Talent. Selbſt

die Wachſuggeſtion brachte ihm ſchöne Reſultate. Er

wurde an Kronprinz Friedrichs Krankenlager be

rufen, weil er ſich mit Krebsforſchung in dieſer Zeit

beſonders beſchäftigte.

Aber in allem Reichtum und in den Ehrungen

blicb er der ſtrenge Wiſſenſchaftler, der die Kranken

pflege ſyſtematiſierte, Heilſtätten für Tuberkulöſe be

gründete, und in dieſer großen Zeit der epochalen

Entdeckungen des Tuberkelbazillus und dann des

Tuberkulins ſtets der erſte war, die neuen Forſchungen

der Allgemeinheit dienſtbar zu machen.

Er wurde nach Livadia in Rußland zu Kaiſer

Alexander III. gebeten, ſpäter zum Großfürſten Thron

folger Georg in die Krim, zum Kronprinzen von

Rumänien, 1:nd war der anerkannte Konſiliarius,

deſſen Meinung in ſchwierigen Fällen über Europa

hinweg ausſchlaggebend wurde. Seine geſellſchaftliche

Stellung war unerhört glänzend, ſein Haus der

Sammelpunkt der geiſtigen und künſtleriſchen Kreiſe,

ſein Leben voll von Ehren und Anerkennungen.

Seine Krebsforſchungen, ſeine Speialarbeiten

über Nervenkrankheiten, ſeine Ernährun „stherapie,

ſeine Tuberkuloſeheilſtättengründungen, ſeine bahn

brechenden therapeutiſchen Methoden und ſein Wirken

auf allen Gebieten der Medizin haben ihm ein

bleibendes Denkmal in der Wiſſenſchaft geſetzt.

Als er nach einem reichen Menſchenalter von

ſeiner Lehrtätigkeit zurücktrat und ſich Auhe, otium

cum dignitate, gönnte, ging ein Zittern durch die medi=

ziniſche Welt; v. Leyden, der Größten einer, trat ab

von der Stätte ſeines Wirkens im Jahre 1907. Sehr

lange überlebte er nicht mehr ſeine Trennung von

der ihm liebgewordenen Arbeit und verſchied 1910.

Er war nicht nur forſchender Arzt, ſondern ſtets ein

Menſch, der mit Liebe und Herzlichkeit dem Leiden

den entgegentrat; er propagierte das und prägte

ſeinen Schülern ein, mit Liebe und Sympathie dem

Patienten zu helfen, daß unſere Pflicht ſei, ſorgend

und ängſtlich über den Kranken zu wachen und wir

nicht den Menſchen über den Fall vergeſſen dürften.

Eine Atmoſphäre von Freundlichkeit umgab ihn, und

ſeine Kranken fühlten ſich geſund, wenn er ihnen

nahte.

Er war das Ideal eines Arztes, ein Vorbild für

zur Vollendung Strebende. Er war eine Perſönlich

keit, die aus kleinen Anfängen zur Weltengröße und

internationalem Ruhm ſich emporgearbeitet hat und

den Ruf deutſcher Wiſſenſchaft verbreitete. Virchow,

Helmholtz, Bergmann, Koch, Leyden waren damals

die deutſchen ſtrahlenden Sterne, deren hellſter einer,

v. Leyden, noch lange nachleuchten wird.

Dr. med. J. SP i e r.

Joh an n es T r a low S Rom an „K a in

der H e il an d“ hatte ſich in der letzten Sitzung der

Strafkammer des Landgerichts II, Berlin, als un

Züchtige Druckſchrift zu verantworten. Der Staats=

anwalt ging von der Annahme aus, daß zwar ein

literariſches Kunſtwerk vorläge, daß es aber inS=

beſondere auf unerwachſene junge Mädchen vergiftend

wirken könnte, da es einer „blühenden Phantaſie und

raffinierter Erotik“ ſeine Entſtehung verdanke. Das

Gericht gab das Buch als Ganzes frei und erkannte

nur auf Beſeitigung zweier Stellen mit Rückſicht auf

unreife Leſer. Der Verlag (Concordia Deutſche Ver

lags-Anſtalt, Berlin W 35), der in ſeiner Verteidi

gung betonte, daß das Buch ſich nur an erwachſene

und gebildete Menſchen richte, wird gegen das Urteil

trotz der Freigabe Reviſion einlegen, da er der ANei

nung iſt, daß das Buch, alſo auch die beiden unter=

drückten Stellen, rein ethiſchen Motiven entſprungen

wäre; vor allem aber, um eine Reichsgerichtsent=

ſcheidung darüber herbeizuführen, ob die Literatur

ſich den Bedürfniſſen junger Mädchen anzupaſſen

habe, und ob es nicht vielmehr Aufgabe von Haus

und Erziehung ſei, unreifen Menſchen ungeeignete

Lektüre fernzuhalten. Der Verlag hat an dieſer prin

zipiellen Entſcheidung um ſo mehr ein Intereſſe, als

gerade er mit der Herausgabe der Bücher des Goethe

Bundes zur Bekämpfung der Schmutzliteratur be

traut worden iſt.

H. G. W ells: Jenſeits des Siri u S. Verlag

von Julius Hoffmann, Stuttgart.

Aus der Zahl der immer flacher und ſchablonen=

hafter gewordenen Utopien, die uns die Fata Mor

gana einer glücklichen Menſchheit vor Augen ſtellen

ſollen, wird als hoher Merkſtein ein neues Werk von

Wells „Jenſeits des Sirius“ hervorragen. Schon

der Rahmen, in dem Wells ſein utopiſches Gewebe

ſpannt, iſt originell: Er wählt als Stätte ſeiner Ideal

welt ein Gegenſtück unſeres Planeten, das in allem

unſerer Mutter Erde gleicht, bis auf die Bewohner.

So ſchön decken ſich beide Welten, daß zwei gewöhn

liche Sterbliche, die, auf jene potenzierte Erde ver

ſetzt, von dort Kunde bringen können, als im erſten

Poſtamt Utopias, das ſie betreten, ihre Daumen

abdrücke genommen werden, die utopiſchen Standes

beamten in arge Verlegenheit geraten, weil ſich im

Pariſer Hauptamt das Unbegreifliche herausſtellt,

daß bereits ihre Doppelgänger mit den gleichen Ab
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drücken regiſtriert ſind. Aus pſychoiogiſch begründeten

Elementen errichtet Wells ſo ſcin utopiſches Bauwerk

nach einem von gründlichſten ſoziologiſchen Studien

zeugenden Plan, der für die reizvollſten, ſchwierigſten

und tiefſten Vrobleme der menſchlichen Geſellſchaft

Raum und einige H: ärung ſchafft, das Verhältnis

der pcrſönlichen Freiheit zum allgemeinen Wohl, der

Leidenſchaften zuni: Geſetz, des Einzelnen zum Staat,

die Veziehungen der Geſchlechter zueinander in Liebe

und Ehe, das weite Gebiet der Volkswirtſchaft, des

Neue Bauſornten, neue Möbelformen können in

unſerer alt gewordenen Welt nicht mehr entſtehen

ſo behaupten die Gegner des Neuen. Dies war an =

ſangs deshalb ſchwer zu widerlegen, weil das Neue

noch allzu ſehr im Entſtehen begriffen war. Heute

können wir das Gegenteil beweiſen. Es entſteht wir! =

lich Neues, und zwar nicht allein ein Neues der

Form, ein neuer Stil, nein, viel mehr! Denn die

nete: Form eu entſtehen aus noch leicht dageweſenen:

(Eeſichtspunkten heraus. Es iſt nämlich eine Schön

beit im Werdet, die ſich aus dem Weſen des Dinges,

das ſie neredeln ſoll, heraus entwickelte. Man könnte

ſolche Schönheit natürliche Schönheit nennen, denn

ſie tut nichts zu den Dinge hinzu, was nicht zu ihm

gehörte. Es geht damit alſo wie bei den Geſchöpfen:

dem Menſchen, dem Tiere, den Pflanze:, der Blume.

Deren aller Erſcheinung uns auch lehren, daß man

die neue Schönheit zu einer Rieſenhöhe ſteigern ſann,

und daß es lohnt, ſich mit ihr zii beſaſſen. Daß ſie

Vcſtand hat, dafür ſorgt die große Gemeinde, die ſich,

bewußt oder unbewußt, zu ihr bekennt. Nöbei und

Wohnräume in dem neuen Sinne ſind in der Aus

ſtellung für zeitgemäßes Wohnen in der Tauentzien=

ſtraße 10 von der Möbelfabrik WI. Dittmar, Berlin,

Hauptgeſchäft Molkenmarkt 6, ausgeſtellt und von

9 bis 7 Uhr für jedermann frei zur Beſichtigung.

O «» Bierteljährlich

Bezugsbedingungen: ÄÄ.
nummer 40 Pf. Durch alle Buchhandlungen und

Voſtämter zu beziehen.
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vollſtändigen Wohnungen, die, wie von berufener

Seite des öftern ausgeſprochen iſt, zum allerbeſten

gehört, was an Möbelformen in neuerer Zeit her

vorgebracht worden iſt. Die Ausſtellung iſt täglich
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41. Jahrgang

SVZºnd 82.

Das doppelte Geſicht.

Von

Heinrich Flg enſt ein.

Än dem Wirrwarr, der ob der Kriegsluſt(ES)FF

§ vier kleiner Balkanſtaaten Groß

Ä %# europa wie ein Fieber erfaßt hat, iſt

wirklich über jeden Zweifel erhaben nur eines:

Das unbegrenzte Mißtrauen, das gewiſſe Groß

machtvölker ihren eignen Regierungen ent

gegenbringen.

„In dem eiſern feſten Willen zur Lokali

ſierung des Balkanbrandes ſind alle ſechs

Großmächte einig, einig, einig . . .“ In Paris,

Petersburg, Wien, London, überall die gleiche

Botſchaft von dem Weltfrieden, der uns jetzt

- - Heil moderner Diplomatenkunſt! – doppelt

geſichert ſei. Aber auch überall der gleiche

Unglaube. Wer etwas zu verlieren hat, ſtürzt

zur Börſe und verkauft ſein Beſitztum um jeden

Preis. Wer Schulden einzutreiben hat, wird

rigoros, denn übermorgen könnten die Kriegs

glocken, die den Weltbrand einläuten, das ganze

Wirtſchaftsleben zum Stillſtand bringen. Wo

ein paar Staatsmänner oder ſonſt Regierungs

befliſſene zu einem Bankett zuſammenkommen,

da wird bei weit geöffneten Fenſtern der Welt

friede betoaſtet, als erlebte dieſer jetzt den

größten Ehrentag, den ihm je die dankbare

Menſchheit geweiht. Die Börſenkommiſſare von

Wien und Petersburg ſchlagen im Auftrage

ihrer Regierungen Affichen auf Affichen an,

in denen uns ſchwarz auf weiß die „ſoeben

aufs neue feſtgeſtellte Einigkeit der Groß

mächte“ verkündet wird . . . Und der Effekt

all dieſes Aufwandes? Ein grotesker, faſt

blutiger Witz: Je lauter die Regierungen

dieſer Großmächte ihre unbedingte Einigkeit

künden, je ſicherer ſcheint den Regierten der

Krieg zu ſein. „Als ſich aber Europas Groß

diplomatie wirklich über die praktiſche AMöglich

keit einer Lokaliſierung des Balkanbrandes ge

einigt hatte, und ſolches öffentlich bekannt ward,

ſiche, da erfaßte die Völker eine ſolche Angſt,

daß ſie dieſe Botſchaft vom geſicherten Welt

frieden durch eine Börſenpanik ohnegleichen

beantworteten . . .“ So und nicht anders wird

es der Chroniſt unſerer Tage der Machtpelt

zu überliefern haben.

Die Menſchheit von heute hat zu der Kunſt

ihrer Diplomaten alles Zutrauen verloren. Zur

Kunſt ihrer Diplomaten und zu den Kund

gebungen der Regierungen, ſoweit ſie ſich auf

die internationale Politik erſtrecken. Es iſt eine

andere Frage, ob der Weltfriede für dieſe Re

gierungen, die ja bei einem Weltkrieg nicht

weniger als alles auf das Spicl ſetzen würden,

diesmal nicht wirklich das heißerſehnte, wenn

auch durch die Fehler der Vergangenheit längſt

ſchwer gefährdete Ziel iſt. Aber jetzt rächt ſich

dic Heuchelei, die für Großeuropas Auslands

politik heute mehr denn je das Charakteriſtikum

iſt. Jetzt rächt es ſich, daß auch die großen,

parlamentariſch regierten Völker, was die Ziele

und die Abſichten der internationalen Politik

angeht, in einem Lande mehr, im andern Lande

weniger in einem nur von gelegentlichen Ucber

raſchungen erhellten Dunkel tappen. Rächt ſich,

daß das Ewig-Diplomatiſche auch heute noch

als die große Kunſt mehr oder minder kulti

vierter Hinterhältigkeit empfunden wird. Rächt

ſich, daß die Regierungen das eigenc, Auskunft

heiſchende Volk allzu oft bis zum letzten Augen

blick mit nichtsſagenden Phraſen abſpeiſten, daß

noch jeder von den Diplomaten langer Hand

vorbereitete Krieg für das Volk, das dann „be

geiſtert“ ſeine Söhne hergeben mußte, auch

nichts weiter als eine „Ueberraſchung“ war und

daß vor allem Europas Großdiplomatie von

heute ein ſo ungeniert doppeltes Geſicht, ein
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Geſicht ſanfter Friedensliebe und drohender

Kriegsbereitſchaft trägt.

Was iſt dem Volk ? Wir, Europas

Staatsmänner, ſchwören es doch täglich mit

neuen Eiden: Wir haben uns über die Er

haltung des Friedens geeinigt . . . Was iſt

dem Voll? Es taumclt angſterfüllt zu den

Märkten, als gälte es, ſich mit Rieſenverluſten

für unentrinnbare Kriegsnot zu rüſten . .

Ja, was iſt über die Völker Europas ge

kommen? Nicht die Liebe zum Krieg. Dieſer

war der Menſchheit noch nie verhaßter, denn

heute. Und daß ſelbſt in dem am Balkan

intereſſierten Rußland und in dem noch mehr

intereſſierten Oeſterreich der Gedanke an

kriegeriſche Eroberungen irgendwie volkstümlich

wäre, wagen dort ſelbſt die ſkrupelloſeſten

Kriegsfanatiſer nicht zu behaupten. Aber die

Völker ſind, nachdem man der zeitgemäß über

laut betonten Friedensliebe der Regierungen

iange genug geglaubt, allmählich ſehend ge

worden. Wenn ſich die Möglichkeit ergab, ein

Stückchen Landzuwachs ſchnell und unverſehens

in Sicherheit zu bringen, hat ſich bis auf

Deutſchland, das die Ehrlichkeit ſeiner Frie

denslicbe im Falle Marokko deutlich genug

bewieſen, noch jede europäiſche Großmacht ohne

Zögern zum Kriege entſchloſſen. „Wenn wir

von euch Völkern immer neue Rüſtungsopfer

fordern, ſo geſchieht dies nur zur Erhaltung des

Friedens . . .“ Ward den Parlamentariern in

Rom je etwas anderes geſagt? Und hinderte

das die Verantwortlichen Italiens, mit den zur

Wahrung des Friedens bewilligten Geldern

einen Länderraubzug primitivſter Ordnung zu

unternehmen? Und jetzt im öſterreichiſchen

Machbarſtaat, deſſen Staatsmänner bei allen

Heiligen beteuern, daß Oeſterreich unter allen

Umſtänden neutral bleiben würde? Gibt es

eine ungeniertere und promptere Widerlegung

der eignen Friedensbeteuerung, als der ſelben

Staatsmänner hochheilige Verſicherung, einen

Einmarſch der Serben in das türkiſche Sand

ſchakgebiet mit Waffengewalt hindern zu

wollen?

Die in dieſer Stunde eiligſt geforderten

Machtragskredite für die ſchleunigſte Erweite

rung von Oeſterreich-Ungarns Wehrmacht ge

ſchieht Graf Berchtold legt ſeine Hand dafür

ins Feuer zwecks „beſſerer Erhaltung des

Friedens“. Wer glaubt es? Und wer außer

den Herren Diplomaten, die an die ſtumpf

ſinnige Leichtgläubigkeit Europas auch nach den

Fällen Tripolis und Herzegowina noch ſolche

Anſprüche ſtellen, wundert ſich darüber, daß ſich

das wirtſchaftliche Europa angeſichts ſo abge

ſchmackt wirkender Friedenskundgebungen und

der ausgeſucht jetzt fällig gewordenen „Probe

mobilmachungen“ in Ruſſiſch-Polen Hals über

Kopf zum Weltkriege rüſtet?

Alle Kultur, alles Menſchlichkeits

empfinden, alles Verantwortlichkeitsgefühl dem

künftigen Geſchlechte gegenüber empört ſich

gegen den Gedanken, daß zur Befriedigung

internationaler Landgier noch heute Menſchen

blut in Strömen fließen ſoll. Aber voriäufig

ſcheint es der Völker unentrinnbares Schickſal

zu ſein, daß die Ausſicht auf ein bißchen Pro

vinzzuwachs ſelbſt in den ziviliſierteſten Staaten

des Erdenrunds jeden Kulturwillen auszu

ſchalten vermag.

L>TR

Die ſoziale Demokratie oder die

proletariſche Maſſenherrſchaft.

Von

Dr. Johann es Unold.

º) Fährend bisher in den übrigen Jn

FF H duſtrieländern, namentlich in Eng

SEBAZ land, Frankreich und den Ver

einigten Staaten, die Arbeiterſchaft, ſei es

unter eigener Parteiorganiſation oder in un

mittelbarem Anſchluß an bürgerlich-liberale

V. rteien, ihre Intereſſen vertritt und an dem

Fortſchritt des nationalen Staatsweſens kräftig

mitarbeitet, lehnten die deutſchen Induſtrie

arbeiter es ab, dem „Klaſſenſtaat“, wie ſie unſer

Deutſches Reich mit ſeiner ſo weit gehenden

Arbeiterſchutz- und =fürſorgegeſetzgebung

nennen, die Mittel zu erfolgreicher Sclbſt

behauptung und fortſchreitender Entwicklung zu

bewilligen und an ſeiner weiteren Ausgeſtal

tung mitzuwirken. Sie beſchränkten ſich lange

auf grundſätzliche Oppoſition und nörgelnde
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Kritik und machten kein Hehl daraus, daß es

ihre Pflicht und Abſicht ſei, den Umſturz von

Staat und Geſellſchaft auf geſetzlichem oder

anderem Wege herbeizuführen, um ſo die poli

tiſchen Fdcen der doktrinären und radikalen

bürgerlichen Demokratie mit entſprechenden

Uebertreibungen in ihrem eigenen Klaſſen

intereſſe zu verwirklichen. Sie trachten offen

ſichtlich danach, mit Hilfe des allgemeinen und

gleichen Wahlrechts die abſolute Mehrheit im

Reichstag und in den Landtagen zu erringen

und dann auf dem Wege der Geſetzgebung und

Verfaſſungsänderung die ſoziale Maſſenherr

ſchaft, die Diktatur des Proletariats, aufzu

richten. - „Beſitzergreifung ſämtlicher Pro

duktionsmittel durch das zu politiſcher Allein

herrſchaft emporgeſtiegene Proletariat iſt heute

die Forderung der geſamten revolutionären

SArbeiterklaſſe“ verkündigte Fr. Engels noch

im Jahre 1887 als Ziel der deutſchen Sozial

Demokratie, und auf den letzten Parteitagen

hielt die große Mehrheit der radikalen Führer

an dieſem Programm feſt.

Wie der „freie Volksſtaat“, ſo nennt die

Partei ihr politiſches Ideal, das wohl bei ſeiner

Verwirklichung mehr einem „unfreien Zwangs

ſtaat“ gleichen würde, zu organiſieren wäre,

darüber haben ſich außer Bebel in ſeinem Buch

„Die Frau und der Sozialismus“, Kautsky

und anderen Führern die Parteiprogramme

zu Gotha 1875 und Erfurt 1891 andeutungs

weiſe ausgeſprochen. Im Gothaer Programm

wird verlangt: gleiches und direktes Wahlrecht

aller Staatsangehörigen, Männer und Frauen,

vom 20. Jahrc an in Staat und Gemeinden;

direkte Geſetzgebung und Rechtſprechung (!)

durch das Volk; Volkswehr; unbedingte Preß-,

Vereins- und Verſammlungsfreiheit; allge

meine und gleiche Volkserziehung durch den

Staat; Vergeſellſchaftung der Produktions

mittel; genoſſenſchaftliche Regelung der Ge

ſamtarbeit mit gerechter Verteilung des

Arbeitsertrags. -

ANoch etwas weiter geht das „Programm

der ſozialdemokratiſchen Partei Deutſchlands,

beſchloſſen auf dem Parteitag zu Erfurt 1891“.

Es beginnt mit dem durch die Entwicklung

ſelbſt inzwiſchen als unzutreffend erwieſenen

Satz: „Die ökonomiſche Entwicklung der

bürgerlichen Geſellſchaft führt mit Aaturnot

wendigkeit zum Untergang des Kleinbetriebs.

Sie trennt den Arbeiter von ſeinen Produk

tionsmitteln und verwandelt ihn in einen beſitz

loſen Proletarier, indes die Produktionsmittel

das Monopol einer verhältnismäßig kleinen

Zahl von Kapitaliſten und Großgrundbeſitzern

werden. Für das Proletariat und die ver

ſinkende Mittelſchicht (Kleinbürger und

Bauern) bedeutet dies wachſende Zunahme der

Unſicherheit der Eriſtenz, des Elends, des

Druckes, der Knechtung, der Erniedrigung, der

ſAusbeutung. Immer größer wird die Zahl

der Proletarier, immer maſſenhafter die Armee

der überſchüſſigen Arbeiter, immer ſchroffer der

Gegenſatz zwiſchen Ausbeutern und Ausge=

beuteten, immer erbitterter der Klaſſenkampf

zwiſchen Bourgeoiſie und Proletariat.

Mur die Verwandlung des kapitaliſtiſchen

Privateigentums (NNI Produktionsmitteln

(Grund und Boden, Bergwerke, Rohſtoffe,

Werkzeuge, Maſchinen, Verkehrsmittel) in ge

ſellſchaftliches Eigentum und die Umwandlung

der Warenproduktion in ſozialiſtiſche, für und

durch die Geſellſaft betriebene Produktion kann

es bewirken, daß der Großbetrieb für die bisher

ausgebeuteten Klaſſen zu einer Quelle der

höchſten Wohlfahrt und allſeitiger harmoniſcher

Vervollkommnung werde. - Der Kampf der

Arbeiterklaſſe gegen die kapitaliſtiſche Aus

beutung iſt notwendigerweiſe ein politiſcher

Kampf. Sie kann den Uebergang der Produk

tionsmittel in den Beſitz der Geſamtheit nicht

bewirken, ohne in den Beſitz der politiſchen

Macht gekommen zu ſein.

Die Sozialdemokratie kämpft alſo nicht für

neue Klaſſenprivilegien und Vorrechte, ſondern

für die Abſchaffung der Klaſſenherrſchaft und

der Klaſſen ſelbſt und für gleiche Rechte und

gleiche Pflichten aller ohne Unterſchied des Ge

ſchlechts und der Abſtammung.

Ausgehend von dieſen Grundſätzen fordert

die Sozialdemokratie Deutſchlands zunächſt

allgemeines gleiches direktes Wahlrecht aller

über 20 Jahre alten Reichsangehörigen ohne

Unterſchied des Geſchlechts für alle Wahlen

und Abſtimmungen; zweijährige Geſetzgebungs
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perioden; direkte Geſetzgebung durch das Volk

vermittelſt des Vorſchlags- und Verwerfungs

rechts. Wahl der Behörden (!) durch das Volk,

Verantwortlichkeit und Haftbarkeit derſelben.

Jährliche Steuerbewilligung, Entſcheidung über

Krieg und Frieden durch die Volksvertretung,

Schlichtung aller internationalen Streitigkeiten

auf ſchiedsgerichtlichem Wege. Rechtſprechung

durch vom Volk gewählte Richter; Abſchaffung

der Todesſtrafe; Feſtſctzung eines höchſtens

acht Stunden betragenden Aormalarbeits

tages u. a.“

Es handelt ſich hier nicht darum, die wirt

ſchaftliche Möglichkeit oder Unmöglichkeit eines

derartigen kommuniſtiſchen Gemeinweſens

(denn zu der Regelung der Produktion durch

die Geſellſchaft würde und müßte bald auch

die Regelung der Konſumtion durch die Ge

ſellſchaft kommen) zu prüfen. Vielmehr be

ſchränken wir uns auf eine kurze Kritik der

neuen Staatsform, d. i. der ſozialen Demo

kratie oder proletariſchen Maſſenherrſchaft.

Entwicklungsgeſchichtlich betrachtet, iſt die

Sozialdemokratie mit ihrem politiſchen Pro

gramm die reaktionärſte aller politiſchen Par

teien. Denn ſie begnügt ſich nicht, wie ein Teil

der Konſervativen und des Zentrums, mit

einem Zurückſchrauben unſerer politiſchen Zu

ſtände auf das Mittelalter, ſondern ſie möchte

Staats- und Geſellſchaftsformen der Urzeit auf

unſere reich entwickelten Kulturſtaaten mit ihrer

dichten, hoch individualiſierten Bevölkerung,

ihren mannigfachen Betrieben und ihren viel

fältigen Bedürfniſſen anwenden. Damals, zur

Zeit des Horden- oder Stammeslebens, waren

die meiſten Forderungen des Erfurter Pro

grammes nahezu erfüllt. Damals herrſchte

Vergeſellſchaftung der Produktionsmittel, näm

lich Geſamteigentum der Sippe an Grund und

Boden (Agrarkommunismus). Damals gab es

keine Klaſſen, ſondern gleiches Recht und gleiche

Pflichten aller. Damals gab es direkte Geſetz

gebung durch das Volk vermittels des Vor

ſchlags- und Verwerfungsrechts in der Gau

verſammlung ſowie Rechtſprechung durch vom

Volk gewählte Aichter; Entſcheidung über Krieg

und Frieden durch das Volk; allgemeine

Bolkswehr. Damals gab es weder direkte noch

indirekte Steuern, Zölle und ſonſtige wirtſchaft

liche Maßnahmen, keine Erbſchaften und keine

ſtehenden Heere. –

In den ſozialdemokratiſchen Forderungen

zeigt ſich die konſequenteſte Fortführung der

Orthogeneſe, der Entwicklung in der einge

ſchlagenen Richtung bis zur Rückbiegung in

die Anfangsſtadien, ein wahrer Kreislauf des

ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Lebens, ähnlich

den Erſcheinungen des Kindiſchwerdens im

Greiſenalter.

Allein, was in jenen primitiven Zuſtänden,

auf der Urzeitsſtufe aller Völker, möglich war,

nämlich Freiheit und Gleichheit der wenig

differenzierten Individuen in einem unent

wickelten Staatsweſen, Gemeinbeſitz der

Sippengenoſſen, wenig geordnete cheliche Ver

bindungen (Paarungsche und Mutterrecht),

Aufzucht der Kinder durch die Sippe u. a.,

dürfte auf höheren Kulturſtufen nur als Ent

artungserſcheinung, als Stillſtand der Kultur

entwicklung aufzufaſſen ſein. Eine ſolche ſtaat

liche Organiſations- oder Lebensform, wie ſie

der Sozialdemokratie vorſchwebt, wäre bei

einem großen, nach vielen Millionen zählenden

Kulturvolke nur möglich und wünſchenswert

unter der Vorausſetzung, daß alle Angehörigcn

des Gemeinweſens gleich einſichtsvoll und ge

meinſinnig, gleich tüchtig und arbeitſam, gleich

gerecht und neidlos wären, daß ſie in ihrem

ganzen Denken, Wollen und Handeln, bei

ihrem Wählen und Stimmen, ſich nur durch

die Rückſicht auf die dauernde kräftige Erhal

tung und die beſtändige, durch manche Opfer

zu erkaufende Höherentwicklung leiten ließen.

Aur dann könnte die ſo wichtige Frage der

freien, willigen Ein- und Unterordnung der

Einzelnen unter die Geſamtheit und der natür

lichen Harmonie von Ordnung und Freiheit,

von Herrſchaft und Selbſtdiſziplin, von Sozia

lismus und Fndividualismus gelöſt und ein

Zuſtand „höchſter Wohlfahrt und allſeitiger

harmoniſcher Vervollkommnung“ hergeſtellt

werden.

Allein, da dieſe Vorausſetzungen in der

modernen Geſellſchaft nicht ſo bald und ſo

vollſtändig zutreffen werden, als zur Errichtung
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eines wahrhaft „freien Volksſtaats“ nötig wäre,

ſo würde die geplante ſozialiſtiſche oder kom

muniſtiſche Staats- und Geſellſchaftsordnung

nur in Form eines brutalen Zwangsſtaats

durchgeführt werden können, zumal in einem

Gemeinweſen, wo die vom Volke, d. h. von

der urteilsloſen Maſſe gewählten leitenden Be

hörden viel weitergehende und einſchneidendere

Befugniſſe erhalten müßten als die heutigen

Regierungen; denn ſie hätten ja auch die Re

gelung der geſamten geſellſchaftlichen Produk

tion und die gerechte Verteilung des Arbeits

ertrags zu beſorgen.

Wer vermag, ſelbſt wenn es der größte

Optimiſt iſt, zu glauben, daß die Maſſen in

ihren Verſammlungen, in denen beim gleichen

Wahlrecht aller Männer und Frauen vom

20. Jahre an wohl die Jüngſten, Unerfahrenſten

und Begehrlichſten immer die Majorität aus

machten, gerade diejenigen Vorgeſetzten vor

ſchlagen bzw. wählen würden, welche die

höchſten Anforderungen an die Tüchtigkeit,

Arbeitſamkeit, Pflichterfüllung und Uneigen

nützigkeit der Genoſſen ſtellten? Würden

ſie nicht vielmehr, wie es heute meiſt

geſchicht, denjenigen, welche durch ihre

Beredſamkeit die „Meiſten“ zu feſſeln und

durch ihre Verſprechungen die Maſſen zu ge

winnen wiſſen, den Vorzug geben? Würde

dadurch nicht eine neue Art der Ausbeutung

Platz greifen, nämlich eine Ausbeutung der

Qualität durch die Quantität, der Beſten durch

die Meiſten, der Tüchtigen und Gewiſſenhaften

durch die Untüchtigen und Leichtfertigen, der

Sachverſtändigen durch die Unverſtändigen, der

Beſonnenen durch die Begehrlichen? Denn die

jeweils letzteren dürften auch im freien Volks

ſtaat noch auf lange Zeit hinaus die „Mehr

zahl“ bilden.

Ferner zeigen die Erfahrungen der

Maſſenpſychologie, daß in ſolchen großen

Volksverſammlungen die einzelnen, welche an

und für ſich ganz verſtändige und vortreffliche

Menſchen ſein mögen, der Maſſenſuggeſtion

unterliegen und ſich unter dem Beifall der

Genoſſen und den Schmeichelreden der Volks

tribunen zu Anſchauungen und Entſchlüſſen

hinreißen laſſen, welche ſie als einſichtsvolle,

patriotiſche Einzelperſönlichkeiten niemals ge

billigt hätten.

Des weiteren iſt es eine Erfahrungstat

ſache, daß die Maſſen die Befriedigung ihrer

allgemeinſten, nächſtliegenden Bedürfniſſe, der

ſogenannten Magenfragen, der Erfüllung der

höheren und ferneren nationalen und Kultur

aufgaben immer vorziehen, daß die „größte

Zahl“, wenn ſie ſouverän zu entſcheiden hat,

ihr „größtes Glück“ ſtets in möglichſt wenig

Arbeit und möglichſt viel Genuß erblicken

wird. Sie hört lieber auf Verſprechungen und

Schmeicheleien als auf Anforderungen, welche

harte Pflichterfüllung, Selbſtbeſchränkung, Ver

zichtleiſtung auf gegenwärtige Annehmlichkeiten

zugunſten der Zukunft, Rückſichten auf andere

und das ganze verlangen. Und ſolche höheren,

wahrhaft ſozialen Anforderungen müßten gerade

im freien Volksſtaat, in der kommuniſtiſchen

Geſellſchaft, immer wieder und in immer

höherem Grade geſtellt werden, wenn nicht aus

dem gegenwärtigen Wettbewerb der Produ

zenten in der ſozialiſtiſchen Gemeinſchaft ein

Wettbewerb der Konſumenten, d. h. der vom

Gemeinweſen Zehrenden, entſtehen ſollte.

Die größte Schwierigkeit aber erwächſt

einer ſozialen Demokratie aus der Unmöglich

keit, den von der Maſſe gewählten und mit ſo

weitgehenden Befugniſſen ausgeſtatteten Be

hörden die Autorität und Macht zu verſchaffen,

ſie mit ſolcher Weisheit und Gerechtigkeit zu

begaben, daß alle Bürger ihren Anordnungen

unbedingt Gehorſam leiſten und daß durch eine

ſolche allmächtige und allweiſe Regierung nicht

nur die höchſte Leiſtungsfähigkeit und Vervoll

kommnung des ganzen, ſondern auch die Zu

friedenheit und dauernde Wohlfahrt aller ge

ſichert würde. Wo und wie könnte in der

ſozialiſtiſchen Zukunftsgeſellſchaft, in welcher

jeder als frei und gleich gelten will, jene all

verehrte und allgefürchtete Autorität erſtehen,

welche nötig wäre, um die proletariſchen

Maſſen, die heute gegen jede Autorität ſyſte

matiſch verhetzt, zu beſtändiger ATörgelei und

Kritik, zu Haß, Meid und Unzufriedenheit an

gehalten werden, für eine erfolgreiche, dauernde

Organiſierung nicht nur des politiſchen, ſondern

auch des geſamten wirtſchaftlichen Lebens einer
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Nation von 65 Millionen Köpfen zu befähigen,

für eine gewiſſenhafte, weitblickende Politik zu

gewinnen und zur Förderung der höchſten

nationalen und Kulturintereſſen zu veran=

laſſen?

Und wenn ſchon in der bürgerlichen Demo

kratie, beſonders wo der abſoluten Mehrheits

herrſchaft keine Schranken gezogen ſind, eine

bedenkliche Korruption der Volksvertretung

und Beamtenſchaft, ein Mißbrauch der Re

gierungs- und Geſetzgebungsgewalt im Partei

intereſſe, ein Drängen nach der Staatskrippe,

cine ungeheure Beſtechlichkeit der Beamten und

Wähler eingeriſſen iſt, ſteht da nicht zu be

fürchten, daß in der ſozialen Demokratie eine

viel liinfangreichere und gefährlichere Korrup

tion, ein Günſtlingsweſen und Verfolgungs

ſyſtem ſchlimmſter Art Platz greifen würde?

Wie leicht wäre es möglich, daß die Mehrheit

der Wähler oder die Mehrheit der Abgeord

neten oder auch die Mehrheit der von den

Maſſen gewählten Beamten auf Koſten des

Gemeinweſens ihre perſönlichen Intereſſen zu

befriedigen und die fleißige, gewiſſenhafte, über

zeugungstreue Minderheit auf jede Weiſe aus

zubeutet und zu unterdrücken ſuchten*)?

L>TR

Die Dichtkunſt der Provence.

Vont

Profeſſor Dr. F. Biehringer.

N.(D/> º
Z-S-S

-Ä Sº s geht uns mit manchen Gegenden

ÄR wie mit manchen Menſchen; ſie

GRÄ machen auf uns, ohne daß man ſich

darüber Aechenſchaft geben könnte, beim erſten

Anblick einen tiefen, bleibenden Eindruck.

Weder ſind ſie durch Schönheit, noch durch

ſonſtige hervorſtechende Reize ausgezeichnet, ja,

man dürfte ſie vielmehr ſchlicht, einfach, ſogar

dürftig nennen; und doch fühlt ſich unſer Auge

durch ein unerklärliches Etwas immer wieder

zu ihnen hingezogen.

Eine ſolch' geheimnisvolle Macht ſcheint

einem kleinen Gebirgsſtaat in der ſüdlichen

*) Vgl. Rubrik ANeue Bücher.

Provence, den wenige Stunden öſtlich von

Arles gelegenen „Alpinen“ innezuwohnen.

Was Großartigkeit der Formen und Abwechſ

lung in den Felsbildungen anbelangt, können

ſie ſich auch nicht im entfernteſten mit der

hinter ihnen aufſteigenden Seealpenkette

meſſen. Und doch, wo man auch immer einen

freien Blick genießt über der Provence ſonnige

Landſchaft mit ihren Fruchtfeldern, Baum

pflanzungen und Weingärten, die Silberſäden

gleich ein weitverzweigtes Metz von Kanälen

durchzieht, ſtets kehrt der Blick wie magnetiſiert

zu den niederen, dunkelgrauen Bergkuppen

zurück. Iſt es vielleicht der beſtändig über ihnen

lagernde bläuliche Duft, der ihnen dieſen eigen

tümlichen Zauber verleiht oder ihre exponierte

Lage dicht hinter der Cran, jenem weiten Stein

meer, deſſen wüſtes Ausſehen ſchon die

EPhantaſie der Alten derartig beſchäftigte, daß

ſic hierher eine Herkulesſage verlegten; oder

iſt es nicht vielmehr der Gedanke, daß dort

eine der merkwürdigſten Ruinenſtädte des

Mittelalters ſich befindet, noch ſonderbarer als

das vielgeprieſene Ainfa in den pontiniſchen

ESümpfen, weil es vor dieſem den Vorzug hat,

daß eine große Vergangenheit es mit unverwelk

lichem Ruhm umkränzt. Es iſt Les Baux,

der Stammſitz des gleichnamigen, berühmten

Grafengeſchlechtes, das gar manchem Thron

Europas ſeinen Fürſten gegeben, und von dem

heute noch das jüngſt in männlicher Linie aus

geſtorbene Herrſcherhaus Aaſſau-Oranien ſeinen

Urſprung mütterlicherſeits herleitet.

Schon die Art, wie die zerfallene Stadt

den Hang eines der am weiteſt nach Süden

vorgeſchobenen Hügel der Alpinen hinankriecht,

iſt ſo ſeltſam, ſo originell, daß man zunächſt

davor wie vor einem Rätſel ſteht.

Iſt es an ſich ſchon ein ungewöhnlicher

Anblick, wie die Häuſer ſamt und ſonders mit

ihrer Rückſeite in der Bergwand ſtecken, ja,

wie einzelne ſich völlig in dieſe verkriechen,

wodurch die vorgebauten Faſſaden faſt wie

Kuliſſen wirken, ſo wird dieſer Eindruck des

Ungewöhnlichen noch weſentlich dadurch ge

ſteigert, daß zwiſchen den Werken von Men

ſchenhand mächtige Felsklötze auf Gaſſen und

Plätzen, ohne Wahl wirr durcheinanderliegen,
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–

die ſonderbarſten, phantaſtiſchſten Bildungen

zeigend. Das Mauerwerk der Häuſer hat dem

Anſturm der Elemente auf die Dauer nicht

zu widerſtehen vermocht. Am meiſten haben

darunter alle nach Aordweſten gerichteten, im

gotiſchen Stil reich geſchmückten Faſſaden ge

litten, die ſo ausgewaſchen und angenagt aus

ſchen, als wären ſie jahrhundertelang unter

dem Meeresſpiegel gelegen. Aber trotz dieſes

ruinenhaften Zuſtandes zeigt die Art, wie die

Klceblattbogenfenſter, die Balluſtraden an den

Balkonen ausgehauen und zierlich durch=

brochen ſind, daß in Les Baur einſt Wohl

habenheit und Freude an künſtleriſchem

Schmuck herrſchte zu einer Zeit, wo man ander

wärts noch wenig auf das Ausſehen des eigenen

Hcimes gab. Denn ſchon im 14. Jahrhundert

wurde die Stadt größtenteils von ihren Be

wohnern verlaſſen. Zwar hat ſie noch einmal

zur Zeit der in Frankreich Ende des 16. und

Anfang des 17. Jahrhunderts wütenden Reli

gionskriege eine Rolle geſpielt. Sie bildete

das feſteſte Bollwerk der ſchwer bedrängten

Hugenotten in der Provence. Die Bautätig

keit aber hat ſich damals größtenteils auf die

Verſtärkung der Befeſtigungen beſchränkt, wo

von jedoch kaum etwas erhalten blieb, als

König Ludwig XIII. ſich nach heißem Kampf

der Stadt bemächtigte und die Mauern ſamt

der Burg zerſtören ließ. Damit war das Schick

ſal von Les Baur endgültig beſiegelt.

Ihre Bedeutung wurzelt nicht in ihrer

räumlichen Größe. Vielmehr hat die Ent

faltung geiſtigen Lebens zu einer Zeit, da die

Macht der Unwiſſenheit noch über den meiſten

Ländern Europas lag, ihr einen bis zum

heutigen Tage noch nicht erloſchenen Glanz ver

liehen. Allerdings iſt ſie nicht die alleinige

Trägerin, ſie iſt nur eine der Zentren für jene

mächtige Bewegung auf künſtleriſchem und

dichteriſchem Gebiet geweſen, die damals ganz

Südfrankreich ergriff und ſeine hochbegabte Be

völkerung leider nur auf eine kurze Spanne

Zeit an die Spitze der Ziviliſation links des

Rheines ſtellte. So beſitzen wir in der

Kathedrale von Les Baux, die ſich noch heute

unverſehrt auf freiem Platze mitten in den

berganſteigenden Gaſſen erhebt, eines der inter

–

eſſanteſten Beiſpiele des burgundiſchen Ueber

gangsſtiles, der im ſüdlichen Frankreich etwa

um 1150 entſtanden und ſchon Formen der

Gotik, die ſich in Mordfrankreich erſt nach

1200 nachweiſen laſſen, allerdings noch in Ber

bindung mit der romaniſchen Bauweiſe zeigt.

Mehr noch als die heimiſche Architektur hat die

heimiſche Dichtkunſt in Les Baur verſtändnis

volle Förderung erfahren. Fndes ging die

Initiative dazu weniger von den Bürgern als

von dem Schloßherrn aus. Dort oben auf der

Burg, deren halb eingeſunkene, cpheu

umſponnene Mauern ſo melancholiſch auf den

ſtill Vorüberwandelnden blicken, hat man jedem

fahrenden Sänger, der die gaſtlich geöffneten

Hallen betrat, wie einem längſt erwarteten

Freund zugejubelt; dort hat die in Südfrank

reich ſeit Mitte des 12. Jahrhunderts die

Schwingen kühn und kühner regende Trou

badourpoeſie eine jener Freiſtätten gefunden,

deren ſie dringend bedurfte, damit ſie ſich

lebenskräftig entwickeln konnte.

Es war die Zeit, da man in Frankreich

mit einem Enthuſiasmus ohnegleichen die

Kreuzzugsidee erfaßte. Vornehmlich in der

Provence, wie damals faſt ganz Südfrankreich

hicß, galt es für einen Ritter geradezu als

Ehrenpflicht, ſich die erſten Sporen im heiligen

Lande zu verdienen. Dabei aber konnte es

nicht ausbleiben, daß man einen tieferen Ein

blick in die dem Abendländer bis dahin ſo gut

wie verſchloſſene Welt des Orients gewann,

daß man mehr gewahr werden mußte, wie weit

der blind verachtete Gegner dem Chriſten in

geiſtiger Hinſicht überlegen war. Indem man

bei ihm, zuerſt ohne es zu wollen, in die

Schule ging, regte ſich naturgemäß der Wunſch,

wenigſtens einen Teil der neugewonnenen,

freieren Lebensanſchauungen in die vom eng

herzigen kirchlichen Geiſt beherrſchte Heimat zu

verpflanzen. Beſonders die Poeſie des

Morgenlandes in ihrer glühenden, ſinnlichen

Liebe hatte es den nach galanten Abenteuern

ſchmachtenden, provencaliſchen Rittern angetan.

Kein Wunder daher, wenn ſie, heimgekehrt,

zur Dichterleier griffen, ihr ähnliche Weiſen

zu entlocken, wobei ihnen zuſtatten kam, daß

man in der Provence ſchon ſeit dem 10. Jahr
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hundert über feſte, dichteriſche Formen verfügte.

Dieſe frühe KunſtPreis )a. tc) in Ces, ſoweit

ſie uns erhalten iſt, auf Lieder geiſtlichen In

halts beſchränkt, und Geiſtliche ſind ja auch

die alleinigen Träger der Kultur jener Zeit

geweſen. Erſt jetzt, wo das Rittertum ſich an

die Spitze ſtellte, brachen für die proven: 'iſche

Dicht unſ goldene Tage an. Und die Wieg. e

rung für ſie ſchlug bald ſo tief Wurzeln, daß

man Von einem echten, rechten Ritter, mochte

er auch ſonſt noch ſo unwiſſend ſein, geradezu

verlangte, er müſſe Verſe machen und ſie auf

einez . . .ſiinſtrument begleiten iönnen. Was

aber dieſen Liedern einen ganz beſonderen Wert

verlieh, das war, daß man ſie nicht, wie es bis

Tahiit Sitte NHar, in lateiniſcher Sprache, ſon=

dern in der des eigenen Boles verfaßte.

Indeſſen Waren dadurch der allgeieinen

Verſtändiichteit Schranken gezogen, daß jede

Landſchaft in der Provence ihre eigene, ſtark

Von den anderen abweichende Mundart ſprach.

Dieſen Ucbelſtand vermochte man nur dann

erfolgreich zu begegnen, wenn man ſich eine

eigene Schriftſprache ſchuf. Winſätze zu einer

ſolchen laſſen ſich allerdings zurück bis in die

Zeit Karls des Großen verfolgen, inſofern als

in lateiniſchen Urkunden, ja ſelbſt bei den

Schriftſtellern jener Zeit, zuweilen romaniſche

Redewendungen vorkommen. Auf dieſen An

fängen weiter gebaut, und aus ihnen eine

klangvolle Schriftſprache geformt zu haben, iſt

cinc Tat, die man den Troubadours gar nicht

hoch genug anſchlagen kann, und die ihre

dichteriſchen Leiſtungen weit in den Schatten

ſtellt. Selbſt Deutſchland, wo faſt gleichzeitig

ſich die glanzvolle Blüte des Minnegeſangs

erſchloß, hat dem nichts Aehnliches an die Seite

zu ſetzen. Die Werke der Minneſänger ſind

im Dialekt verfaßt, und wenn dazu auch meiſt

der ſchwäbiſch-alemaniſche benutzt wird, ſo kann

doch von einer rein einheitlichen, deutſchen

Schriftſprache damals keine Rede ſein.

Wie ſehr das Vorgehen der provencaliſchen

Dichter den Italienern als Leitſtern gedient,

hat Dante ſelbſt wiederholt anerkannt. Aoch

mehr iſt dies bei Petrarka der Fall, von dem

man dreiſt behaupten kann, er hätte ſeiner Leier

wohl kaum ſo ſüße Weiſen entlockt, wenn er

nicht die Vorbilder dafür bei den Troubadours

gefunden hätte. Denn keine Poeſie anderer

Zeiten und anderer Zungen hat ſich ſo in den

Dienſt der Liebe geſtellt, iſt ſo durch und durch

lyriſch geweſen wie die provencaliſche. Sic

glich einem Kinde, das auf blühendem Raſen

mit Wieſenblumen ſpielt; die epiſche Fülle

und die dramatiſche Kraft eines Wolfram von

Eſchenbach, eines Gottfried von Straßburg,

blieb ihr verſagt. Aur wenn ſie ihre Spitze

gegen die Uebergriffe des Klerus kehrt, wenn

ſie in den „Rügeliedern“ (Sirventes) als

Wächter der Moral auftritt, wird ein Ton

angeſchlagen, der wie Poſaunenklang, wie die

Weiſſagung aus dem Munde eines der Pro

pheten des alten Bundes klingt.

Daß eine Dichtungsart, die ſich ſo enge

Grenzen geſteckt, über kurz oder lang zu leeren

Formen erſtarren mußte, lag auf der Hand,

um ſo mehr, weil der Troubadour nicht die

einfache, ſchlichte Liebe zwiſchen Mann und

Weib, ſondern jenes komplizierte Gefühl der

Minne beſang, das in einem bis ins Maßloſe

geſteigerten Frauendienſt beſtand. Allerdings

kam ihm dabei der Zug der Zeit, die Mode,

wenn man ſo ſagen will, entgegen, die ſolche

Frauenverehrung als notwendig zur ritterlichen

Ausbildung verlangte. Kein Sänger hätte

irgendwie auf die Teilnahme ſeiner Zuhörer

ſchaft rechnen können, wenn er ſich nicht eine

hochſtehende Frau, die er vielleicht bis dahin

nie im Leben geſehen, zu ſeiner Herzensdame

auserkoren, und ſie in ſeinen Liedern beſungen

hätte. Das ſchloß aber nicht aus, daß aus

ſolch einem platoniſchen Verhältnis zuweilen

ein recht greifbares wurde, wobei man zuweilen

zu den größten Albernheiten ſich hinreißen ließ.

Wir beſitzen ja auch in Deutſchland das Bei

ſpiel eines ſolch abgeſchmackten Liebesaben

teuern nachhängenden Sängers in dem be

kannten Minneſänger Ulrich von Lichtenſtein,

der das Waſchwaſſer der von ihm zu ſeiner

Herrin Erkorenen austrinkt, ſich ihr zu Gefallen

den Finger abhacken läßt und ihr denſelben

dann als Zeichen ſeiner Verehrung in einem

köſtlichen Futteral überſendet.

Was aber der Troubadourpoeſie bei allen

AMängeln doch eine große Lebensfähigkeit ge
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währleiſtete, das iſt, daß ſie nicht nur ſprachlich,

ſondern auch inhaltlich auf nationalem Boden

ſteht. Ihre Bilder und Redewendungen ſind

nicht, wie es bis dahin geſchah, dem klaſſiſchen

Altertum und ſeinen Dichtern, ſondern dem

heimatlichen Vorſtellungskreis entlehnt. In

ihnen ſpiegelt ſich treu der Charakter der Pro

vencalen, ihre Denkweiſe, ihre ritterlichen Vor

züge und Untugenden, die geiſtigen Strömungen

und Vorürteile jener Zeit wider. Dies iſt ohne

Zweifel dem Umſtand zu danken, daß die

Großen des Landes ſich an der Spitze der

ganzen Bewegung ſetzten. Ja, noch mehr, die

Troubadourpoeſie würde ſich wahrſcheinlich

überhaupt nicht haben entfalten können, wenn

ſie des Schutzes der Mächtigen hätte entbehren

müſſen. Einen regelrechten Verdienſt in un

ſerem Sinne brachte ja das Singen und Sagen

nicht ein; der Troubadour war lediglich auf

die Geſchenke, die er empfing, angewieſen.

Wohl war die Begeiſterung ſo groß, daß

mancher Ritter für ein Lied opferfreudig ſeinen

letzten Heller hingab, daß in den Burgen vieler

Edlen ſtets die Tafel gedeckt für den Sänger

bereit ſtand. Dabei blieb es aber doch nicht

aus, daß dieſer nicht ſelten empfindlichen

Mangel litt. Aur derjenige ſah ſich davor

bewahrt, der ſich die Gunſt eines Fürſten und

damit cine Anſtellung als Hofdichter errang.

Erwartungsvoll richteten ſich dabei die Blicke

beſonders auf den Hof der Baur.

Dieſe hatten ſich von einfachen Schloß

herren nach und nach zu Gebietern der halben

Provence, von Marſeille bis hin nach Orange

aufgeſchwungen. Das Anwachſen ihrer Macht

gab ihnen zugleich die Mittel an die Hand,

wirkungskräftig die Künſte zu unterſtützen. Dem

Zug der Zeit entſprechend nahm dabei die

Poeſie die erſte Stelle ein, ſo daß Les Baur

bald der berühmteſte Sammelplatz der Trou

badours wurde. Beſonders gegen Ende des

12. Jahrhunderts erreichte dort dies geiſtige

Leben ſeinen Höhepunkt. Zahlreiche Lieder

feiern das Andenken des Vizegrafen Barral

von Baux, deſſen Vorliebe für die edle Sanges

kunſt ſo weit ging, daß er ſeine Gattin Adalaſia

zwang, mit den bedeutendſten der Sänger an

ſeinem Hof, Folquet von Marſeille und Peire

Vidal ein Minneverhältnis anzuknüpfen. Sein

Verwandter Witzel, ein Zeitgenoſſe Kaiſer

Friedrich Barbaroſſas, wie auch der einer

ſpäteren Generation angehörende Wilhelm von

Baux, Graf von Orange, den Kaiſer Fried

rich II. im Jahre 1214 mit dem Königreich

Arelat belehnte, haben ſich ſogar ſelbſt als Trou

badours hervorgetan. Auch Wilhelms Bruder

Hugo iſt ohne Zweifel den Troubadours ein

gnädiger Herr geweſen, da der Dichter Perdigon

gerade im Hinblick auf ihn des öfteren die

Redensart gebraucht: „Wenn es Gott und

den Baur gefällt.“ Ja, dieſe müſſen den Ueber

lieferungen ihres Hauſes auch dann treu ge=

blieben ſein, als die Albigenſerkriege gleich

einem Sturmwind über Macht die ſchönſten

Blüten vom Baume der provencaliſchen Dicht

kunſt wegfegten. Wenigſtens legt ein glän

zendes Zeugnis dafür ab die Klage des wegen

ſeiner warmen Parteinahme für den unglück

lichen König Manfred ſo berühmt gewordenen

Troubadours Paulet von Marſeille bei dem

Tode Barrals von Baur, der 1270 zu ATeapel

als Großrichter des ſizilianiſchen Königreichs

ſtarb. „Ritter, Edelknaben und Spielleute,“ ſo

meint er, „müßten jetzt bekümmert nach der

Provence kommen, da ſie mit Herrn Barrals

Tod die Saat, Blüte und Frucht des Ver

dienſtes verloren hätten.“

Indes den immer weiter fortſchreitenden

Verfall der provencaliſchen Dichtkunſt konnten

auch ſo hochherzige Gönner nicht aufhalten,

beſonders, nachdem ſie jegliche Macht eingebüßt

hatten, ſeit Karl von Anjou als unumſchränkter

Gebieter in der Provence herrſchte. Der

Stammſitz des Geſchlechts Les Baur ward

ſchließlich zu Beginn des 14. Jahrhunderts

ſogar an die Anjous verkauft, worauf ein

großer Teil der Bevölkerung auswanderte.

Wohl verſuchte im 15. Jahrhundert der ritter

liche Titularkönig von Jeruſalem und Aeapel

René der Stadt einen Teil des früheren

Glanzes wiederzuſchenken, indem er dort, von

Sängern umgeben, Hof hielt, aber vergebens,

die Muſe war nicht nur aus Les Baur, ſie

war aus ganz Südfrankreich entwichen. Ihrer

beſten Kräfte beraubt, nach wie vor immer in

dem gleichen Gedankenkreis ſich bewegend,
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immer dieſelben Formen wiederholend, mußte

die provencaliſche Dichtkunſt bald zu einer

leeren, zunftmäßigen Verſtandesübung herab

ſinken. Aber trotzdem hat ſie ſich bis ins

15. Jahrhundert hinein gehalten. Dann aber

entſchwand ſie raſch dem Gedächtnis der Aach

Woelt. Aur ein verzerrtes Bild von dem, was

einſt der Troubadour geleiſtet, blieb. Man ge

wöhnte ſich daran, in ihm eine Art Don Juan,

ausgeſtattet mit allen ritterlichen Tugenden

und der Gabe des Geſangs, zu ſehen, deſſen

ganzes Streben darauf gerichtet war, Lieder

zu dichten und galante Liebesabenteuer zu

beſtehen.

Erſt Mitte des vorigen Jahrhunderts trat

darin ein Wandel ein. Dem Dichter Jasmin

aus Algen gebührt der Ruhm, der erſte geweſen

zu ſein, welcher ſeine Lieder wieder in pro=

vencaliſcher Mundart ſchrieb. Seinen Fuß

tapſen folgte ein Kreis von Schriftſtellern und

Dichtern, die zum Bund der Felibres, der

„Buchmacher“ (faire libres), zuſammentraten.

Sie gelobten ſich gegenſeitig, die alte, klang

volle Langue d'Oe, die, einſt die Sprache der

„Fürſten und Dichter, nur noch von den Lippen

des niederen Volkes ertönte, wieder in ihr

Recht einzuſetzen. Auch der Stoff zu ihren

Schöpfungen ſollte in erſter Linie dem

heimiſchen Vorſtellungskreis, vornehmlich der

höchſten Glanzzeit, den Tagen der Trou

badours, entnommen werden, alles zu dem

Zwecke, damit die Provencalen ſich wieder auf

ſich ſelbſt beſännen und aufhörten, ihre geiſtige

Selbſtändigkeit dem alles uniformierenden

franzöſiſchen Staat zum Opfer zu bringen.

Der Leiter dieſer ganzen Bewegung war

und iſt heute noch der jetzt zweiundachtzigjährige

Dichter Frederi Miſtral. Sowohl in ſeinem

älteſten, in den fünfziger Jahren entſtandenen

Epos „Mirèio“, das ſich ſeinen Weg weit

über Frankreichs Grenzen bahnte, wie auch

den um acht Jahre jüngeren „Calendou“ und

dem 1890 erſchienenen Trauerſpiel „La Reino

Jano“ hat er mit unvergleichlichem Geſchick die

glänzende Vergangenheit ſeines Volkes mit der

Gegenwart zu den anmutigſten Bildern ver

woben. Es iſt kein Zufall, daß in allen drei

Werken Les Baux eine ſo hervorragende Rolle

ſpielt. Der Dichter, am Mordrand der Alpinen

geboren, wird häufig ſchon in früher Jugend

durch das Felſengewirr jener Berge dort hinüber

gewandert ſein. Beim Anblick der ſeltſamen

Ruinenſtätte wird dem leicht Erregbaren zuerſt

der Wunſch rege geworden ſein, eine Wieder

geburt ſeines Volkes im Sinne jener großen

Vergangenheit wieder heraufzuführen. Seine

Werke, im Dialekt der Umgegend von Arles

geſchrieben, wurden zunächſt in den anderen

Gauen der Provence gar nicht verſtanden. Dem

war nur dann erfolgreich zu begegnen, wenn

man verſuchte, nach dem Beiſpiel der Trouba

dours wieder eine allgemein gültige Schrift

ſprache zu ſchaffen. Den erſten Schritt dazu hat

Miſtral getan. Aach faſt vierzigjähriger Tätig

keit hat er im Jahre 1886 ein Wörterbuch der

provencaliſchen Sprache: „Lou Trésor (Trésor)

dou Félibrige“ herausgegeben, in dem die ver

ſchiedenen Mundarten von Oc geſammelt und

auf ihren gemeinſamen Urſprung zurückgeführt

ſind. Ob Miſtral damit erreichen wird, daß

dieſe wiederhergeſtellte Langue d'Oe je, wie

einſt zur Zeit der Troubadours, von der Rhone

bis nach Biscaya und Katalonien ſich als

allgemein verſtandene Schriftſprache neben der

franzöſiſchen Landesſprache einbürgern wird, er

ſcheint mehr als fraglich. Das Verdienſt aber

wird ihm keiner ſchmälern können, daß auf dem

feſten Grund, den er gelegt, ſich eine echt pro

vencaliſche Poeſie als bodenſtändige Heimat

kunſt wieder frei und lebenskräftig entwickeln

kann.

>TR

Das Tagebuch einer Schauſpielerin.

Von

Julius B ab.

LZÄn der deutſchen Preſſe gibt es ſeit
C ein paar Monaten einen leidenſchaft

Sº lichen Streit darüber, ob das bei

Robert Lutz in Stuttgart erſchienene Buch

„Aus dem Tagebuch einer deutſchen Schau

ſpielerin“ ein erfundener Schund oder eine

wertvolle Wirklichkeit iſt. So in dieſer Gegen

überſtellung. Dabei ſcheint mir dieſe Art von
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Diskuſſion intereſſanter und amüſanter als das

ganze Objekt. Was für ein Begriff von Wahr

heit und Wert, von Dichtung und Leben ent

hüllt ſich da! Als ob ein abſolut gedichtetes

Buch nicht die tiefſten, revolutionärſten Wahr

heiten enthalten könnte, während eine Wirk

lichkeitsaufnahme von phonographiſcher Treue

ohne den geringſten Wahrheitsgehalt, ohne

irgendeine lebendige Bedeutung ſein kann.

Wahrheit iſt nämlich etwas, was nur das

Subjekt ſchafft; was ein Dichter, deſſen Gefühle

in die Tiefen des Lebens reichen, aufzuzeichnen

vermag, das iſt immer wahr: was ein un

originelles, innerlich wahres Subjekt erlebt und

etwa niederſchreibt, das braucht keinen Funken

Wahrheit zu enthalten. Wirklichkeit iſt noch

lange keine Wahrheit, und die Wahrheit bedarf

keines Wirklichkeitsbeweiſes. Die Kritiker, die

aus dem verlogenen Stil dieſes Buches ſeine

Unechtheit als Tagebuch folgern wollen, ſtehen

auf demſelben niedrigen Aiveau der Einſicht

wie der Verleger, der ſich die Echtheit des

Tagebuchs gerichtlich atteſtieren läßt, weil er

damit ſeinen Wert darzutun glaubt. Als wenn

es keine wertloſe Wirklichkeit, kein unechtes Er

lebnis, feine verlogenen Tagebücher gäbe!

Jch für mein Teil bin feſt überzeugt, daß

dieſes Tagebuch weder ein erfundener Schund,

noch eine wertvolle Wirklichkeit iſt, ſondern

eine ſchundige Wirklichkeit, eine echte Wert

loſigkeit. Obwohl gewiſſe Anordnungen und

Kompoſitionen ſtark romanhaft wirken, will ich

den prozeſſualen Bemühungen und eidesſtatt

lichen Verſicherungen des Herrn Verlegers

gern glauben, daß dieſe Effekte der Zufall oder

doch nur die geſchickte Zuſammenſtreichung der

authentiſchen Tagebücher zuſtande gebracht hat.

Der Typus, der aus dieſem Tagebuch ſpricht,

der Typus der literariſch durchſeuchten, in jeder

Empfindung unechten höheren deutſchen

Bürgerin, der Gouvernantentypus mit der

Freiheitspoſe iſt leider nirgends, auch am

Theater nicht, ſo ſelten, daß man ihn zu er

finden brauchte. Dies Buch iſt höchſtwahr

ſcheinlich objektiv ebenſo wahr, wie es ſub

jektiv verlogen iſt. -

Man höre die Fakten und höre ſie mög

lichſt mit den Worten der Tagebuchſchreiberin.

Sie wächſt auf als Tochter eines Pfarrers auf

dem Lande, „milder harmoniſcher Lebensgenuß

erfüllte die Stunden“. Die Jugend war nicht

nur „reich an Sonnenſchein“, ſie war geradezu

eine „Sonnenjugend“. An „traulichen Aben

den“ ging man an das „Leſen und Erklären

der großen Werke der Weltliteratur“. Das

merkt man ſozuſagen! Hier iſt die Wurzel alles

Uebels. Ein Menſch, deſſen Gefühlskraft ſeiner

literariſchen Bildung nicht im mindeſten ge

wachſen iſt, und der fortan eigentlich nur noch

Zitate, literariſche Phraſen erlebt, die ihm im

Keim jedes urſprünglich aufſtrebende Empfin

den töten. Unſere Heldin wird nach dem

Tode des Vaters Lehrerin, was ſie benutzt, „um

ein gutes Wort, eine kräftige Lehre in die

empfänglichen Seelen zu ſenken“. Ihre

Schweſter Anna, der „Jugendgenoß“ aus der

„wunderreichſten Zeit des Lebens, der Jugend

zeit“, verheiratet ſich mit einem nicht ſonderlich

geliebten Better von Paſtor, wobei Helene

(Helene Scharfenſtein nennt ſich die Schrei

berin) ſehr moraliſche und zugleich unangenehm

aufgeklärte, altkluge Bemerkungen über Liebe

und Ehe macht. Sie hat etwas von jener

troclenen, kalten Sinnlichkeit, die über alles

weiſe reden kann, und die nach meinem Ge

ſchmack unanſtändiger iſt, als zügelloſe Leiden

ſchaft jemals ſein kann. Sie bemerkt, wie im

Theater ein Freund die Balletteuſe, „dieſe Ge

ſchlechtsſchweſter“, durchs Opernglas beſicht,

findet, daß es ein Anblick „für raffinierte

Schönheitsgourmets“ ſei, und ſtellt ſinnige

Vergleiche zwiſchen dem Körper dieſer Dame und

ihrem eigenen an. - Allmählich geht ſie von

der Schule zum Theater über, und zwar

charakteriſtiſcherweiſe nicht zufolge eigener

elementarer Gefühlserlebniſſe, ſondern lediglich

auf dem Wege über die Literatur. Dieſe, ach

ſo gebildete Dame leiht ſich, che ſie eine Ibſen

vorſtellung beſucht, viele „einführende Bücher“

und wünſcht ſich hinterher der „Mundwalt des

Dichters“ zu ſein. Am Ende beſchließt ſie, zur

Bühne zu gehen, wenn – „wenn ich Talent

habc“. Iſt ſchon jemals ein wirklich berufener

Schauſpieler zur Bühne gegangen, ohne vor -

h er felſenfeſt von ſeinem Talent, und der

Motwendigkeit, es gegen den ſtumpfen Wider
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ſtand der Welt durchzuſetzen, überzeugt zu ſein?

Unſere kluge und tugendſame Jungfrau aber

gibt natürlich ihren Lehrerinnenpoſten erſt auf,

nachdem man ihr den Wert ihrer gebildeten

und gefühlvollen Vortragskunſt atteſtiert hat.

- O, wer kennte ſie nicht an deutſchen Bühnen,

dieſe verkleideten Oberlehrerinnen, dieſe durch

aus gebildeten Damen mit der ebenſo klaren

wie empfindſamen Deklamation und der

hundeſchnäuzigen Kälte ihrer tiefunſchöpferiſchen

Seele!? So eine wird alſo Helene !

Schnell nimmt ſie „das neue Leben in

die ſtarken Arme“, obwohl ſich von ihrer bürger

lichen Herkunft her „in mir und an mir zuviel

Widerſtände wehren“. Wenn ſie ſchlechte

Kritiken kriegt, ſchimpft ſie nicht wie der junge

Kainz auf dieſe verruchten Idioten von

Zeitungsiulis, ſondern notiert „möglich, daß

der Nann recht hat. Ich werde mich prüfen

und den Fehler korrigieren.“ Fleiß und Be

tragen: gut, verehrte Lehrerin; Talent: mangel

haft. – Aachdem Helenchen lange Zeit tugend

haft, aber faſziniert auf den berühmten einen

Punkt geſtarrt hat, beginnt ſie ſchließlich mit

einem alten Freunde ein Liebesverhältnis.

„Starke Herzensgefühle hoben meine Arme und

führten ſie.“ Auch ſagt ſie von ſich, dem

Weibe „mit ihrer ganzen Tiefe und all dem

Stolz, aber auch mit Hingabe und Sehnſucht

gehört ſie dir. Des ſollſt du gewiß ſein. Und

ich weiß auch, daß deine Liebe mir gehört.

Von ihr ſprich mir in dieſer Stunde, von an

derem aber ſchweige. Dein Weib werde ich nie,

deine Liebe aber fordere ich.“ Kann man in

ſeines Lebens größtem Augenblicke voll

kommener zitieren? Das iſt vorher, hinterher

aber äußert ſie zu dem Geliebten, „du mußt

erſt noch in die Gewohnheit des Liebebeſitzes

hineinwachſen, dann wirſt du ruhig, ſicher und

zufrieden ſein“. Danach „verläuft unſer Liebes

leben in edlen, ſchönen Bahnen“, und Ver

faſſerin „ergötzt ſich“ an der „Reinheit und

Leidenſchaft, mit der er ſich an meiner Wohl

geſtalt freut.“ - - Gibt es Ekelhafteres, lieber

Leſer, als dieſe mut-, luft- und lichtloſe, nic

das dumme bißchen Verſtand überrennende,

und deshalb eigentlich rechtloſe und ſchamloſe

Sinnlichkeit der geborenen Gouvernante?

„Das ſolide dicke Bürgerblut ſträubt ſich

gegen die Einimpfung des leichten, ſchäumen

den Komödiantenſerums.“ Dies dürfte trotz

der Geſchraubtheit des Ausdrucks richtig ſein.

Immerhin wird Helene, nachdem ihr Geliebter

ſich wegen einer unheilbaren Krankheit von ihr

getrennt hat, und ſie wegen kleiner Gage und

großer Toilettenanſprüche in Druck geraten iſt,

die Maitreſſe eines reichen Fabrikanten. Aach

vielen ſehr pathetiſchen Deklamationen, aber

ohne daß man eigentlich den Eindruck bekommt,

daß jede andere Möglichkeit verſucht iſt. Sie

behauptet, noch ehe dieſes Ereignis eintritt,

noch als die Verbindung mit dem erſten,

wirklich Geliebten, beſteht, „zu dem Geſchlechts

verkehr mit dem zweiten Mann entſchließen

wir uns leichter, als wir es beim erſtenmal

taten. Das Edeltum iſt uns durch die

illegitime Hingabe unſerer Jungfräulichkeit ver

letzt und vermindert worden.“ Dieſes mag für

eine ſo im innerſten Kern philiſtröſe Matur wie

dieſes Helenchen ſtimmen - es iſt das äußerſte

Gegenteil von dem, was alle wirklich ſtarken,

freifühlenden Frauennaturen erlebt haben,

denen die ſelbſtgewählte Hingabe lebendigſter

Aufſchwung und ſtolzeſter Schutz, das Wort

„illegitim“ aber etwas abſolut Totes war. - -

Mit dieſer ſelben Miſchung von laſcher Sinn

lichkeit und konventioneller Moral ſtümpert

ſie dann weiter, bis ſie die durchaus links

händige Gemahlin eines Barons wird, von

dem ſie ſich nach kontraktlicher Zuſicherung eines

Landbeſitzes, ein Kind zu bekommen, bereit

erklärt. Und nach dieſer Manipulation, die die

verehrte Schreiberin ironiſch, aber durchaus

nicht unrichtig „planvolle Abgefeimtheit“ nennt,

lügt ſie ſich plötzlich vor, „das iſt das Ver

langen meiner Frauenſchaft und meines natür

lichen Mutterberufes“, das Rittergut nämlich!

„So kam Lenchen auf das Land“, und

die Schauſpielerei und die Tagebücher haben

ein Ende. --- Jch bin feſt davon überzeugt,

daß bei dieſer durch und durch verphraſten

ANatur der Schauſpielerberuf ebenſo bloßer

Selbſtbetrug war, wie jetzt der plötzlich ent

deckte Mutterberuf. Ein Menſch, der immer

nur von äußeren Zufällen und ſeiner Bequem

lichkeit getrieben wird, für alles aber die große
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„idealiſtiſche“ Redensart bereit hat. Eine

Mimin, die vor der Aolle der Goetheſchen

Iphigenie zunächſt einmal das Bedürfnis hat,

ſich „für die Auffaſſung den Vortrag von Kuno

Fiſcher zu beſorgen, in dem er die Iphigenie

analyſiert“. Eine Schauſpielerin, die ſchließ

lich ſelber ihren Beruf „mehr eine von not

wendigen, äußeren, natürlichen Gaben und

künſtlichen Zutaten des Schauſpielers begleitete

und unterſtützte Wiſſenſchaft, als eine Kunſt

mit urſprünglicher Schöpferkraft“ nennt –

was für ihre Schauſpielkunſt ja wohl auch

zutreffen wird. Kurzum, eine Gouvernante und

keine Schauſpielerin.

Eine Gouvernante, die ſich als Künſtlerin

gebärdet, iſt eine Lüge, und deshalb iſt dies

ganze Buch verlogen. Verlogen in allem Sub

jektivem, in allem Wie. Das Was mag wahr

ſein; ſo wenig wie gegen die „Echtheit“ dieſer

Tagebücher überhaupt, iſt gegen die objektive

Richtigkeit der geſchilderten Zuſtände einzu

wenden. Und hier muß man ſich aufs Ent

ſchiedenſte gegen die Leute wenden, die den

verlogenen Ton dieſer Schreiberin als Argu

ment gegen das Zutreffende der geſchilderten

Theaterverhältniſſe verwenden, die die Richtig

keit der hier dargeſtellten Tatſache beſtreiten,

der Tatſache, daß die heute beſtehende Theater

verfaſſung die Schauſpielerin im Prinzip

zur Proſtitution verurteilt. Helene Scharfen

ſteins, von prüdem Moralismus und tem

peramentloſer Sinnlichkeit eingeſtellter Blick

ſieht dieſe Dinge vielleicht zu ausſchließlich, und

ſicher nicht in der rechten Beleuchtung. Aber die

Dinge ſind da. Es werden noch immer an den

meiſten mittleren Stadttheatern erſte Schau

ſpielerinnen mit 3 400 Mark monatlich und

doppelt ſo hohen Toilettenanforderungen an

geſtellt. Es ſind noch immer für tauſend Direk

toren, Agenten und Habitués die Schauſpiele

rinnen „Freiwild“. Die Proſtitution iſt ſelbſt

verſtändlich nicht die ausnahmsloſe und regel

mäßige Folge; aber mag ſie noch ſo oft durch

glücklichere Vermögensumſtände einerſeits,

durch eine ganz ungewöhnliche Kraft zu hungern

und zu kämpfen andererſeits vermieden werden

ſie bleibt unter den beſtehenden Verhältniſſen

das im ſchlimmſten Sinne „Aormale“. Das

Aormale: das was der beſtehenden und ge

duldeten Geſellſchaftsſituation logiſch ent

ſprechen muß, und das zu vermeiden ein Glück

oder eine Kraft nötig iſt, auf die zu rechnen

die Geſellſchaft kein Anrecht hat. Ich neige

ſehr dazu, in jeder öffentlichen Diskuſſion jedem

Debattierenden den guten Glauben zu

zuſprechen. Aber da ich viele Jahre unmittelbar

im Theaterbetriebe gelebt habe, ſo bekenne ich,

daß meine Phantaſie nicht ausreicht, mir die

SPſyche alter Theaterleute vorzuſtellen, die gut

gläubig die Exiſtenz dieſer wahrhaft himmel

ſchreienden Mißſtände beſtreiten, wie dies doch

bei der Debatte über Helene Scharfenſteins

Tagebuch wieder von ſehr namhaften Perſonen

geſchehen iſt. Jch möchte zum Schluß noch

einmal betonen: ſo wenig dies Tagebuch als

Dokument menſchlicher Wahrheit in Betracht

kommt, weil es von einer uneigenen, literariſch

verfälſchten Aatur geſchrieben iſt, ſo ſehr hat

es mit den dort aufgezeichneten äußeren Reali

täten ſeine Richtigkeit. Eine wirkliche

Menſchendarſtellerin wird auf all dieſe Um

ſtände anders reagieren als Helene Scharfen

ſtein; aber die Umſtände ſind ſo wie ſie hier

angezeigt werden - genau ſo verrucht.

L>TR

Aus der AReichshauptſtadt.

Roald Amundſen.

(Ein Profil.)

S9: ls das Licht der Pultlampe im dunklen

AN ## Saale wie ein Glühwürmchen über

ÄÄ der Kathederfläche ſchwebt, ſteht un

BZSÄ terhalb des weißen Stoffquadrates,-,

das unmittelbar unter der Saalkuppel über eine

pompejaniſch rot gefärbte Fläche geſpannt iſt

und ſich mit huſchenden Lichtreflexen darauf

vorbereitet, der Spiegel der Taten des Südpol

entdeckers zu ſein – Roald Amundſen ſelber.

Unten am grünen Tiſche hat der Mann, der

wahrhaftig kein Mann der grünen Tiſche iſt,

dem ordensgeſchmückten Vorſitzenden der „Ge

ſellſchaft für Erdkunde“ und ſeinem gemeſſenen,

naſalen Willkommengruß mit einem ſeltſamen,

leeren Blick ins Geſicht geſehen: etwa mit dem

Blick eines Hundes, der Teilnahmloſigkeit vor

täuſcht, während ſich in ihm alle Kräfte zum
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Anſprung ballen. Dann aber ſchiebt er mit

einem kurzen Ruck den Stuhl zurück, duckt den

Rücken und rennt mit eiligen Schritten die Stu=

fen bergauf auf die Rednerbühne, wo der

Schatten ſeine ſchwarze Leiſte um ſein Bild

ſtellt, und die kleine Glühlichtflamme jeden

Einzelzug des Bildes ſcharf herausarbeitet.

Francis A. Cook, den Roald Amundſen

als Konkurrenten nicht anerkennen wird, der

ſich aber zuletzt vor der Berliner Gemeinde

das Goldene Vließ des Titels „Pol-Entdecker“

um den Hals hing, zeigte in ſeinem Antlitz die

Schwielen, die ihm die Hand des Lebens ge=

ſchlagen hat: in ſeiner Haltung, die ſich von

Zeit zu Zeit langſam ſenkte, in ſeiner Geſte,

die wie ſein Lächeln immer wieder unſicher,

beengt wurde, daß er den echten oder mit Hilfe

ciner Lüge erbeuteten Ruhm ſeines Daſeins

teuer hat erkaufen müſſen. Roald Amundſen

aber gibt, ganz abſeits von der vergrämten

Leidensmiene Cooks, die typiſchen Züge eines

jener nordiſchen Kulturträger, denen man auch

im Bezirk der ſkandinaviſchen Literatur auf

Schritt und Tritt begegnet; die ſich, von Haus

und Herdgenüſſen überſättigt, vom Reiz des

Erotiſchen einfangen ließen, und die in ihnen

hoch aufgeſpeicherten Energien hinter der

Maske des Weltmanns verſchließen. Auch hier

der wundervoll geſchnittene, langſchößige Frack;

der gleißende Ordensſtern auf dem unteren Teil

der linken Frackklappe; die feine, auch in der

entlegenſten Saalecke ſichtbare Scheitellinie, die

ſich durch das ſcharfgrau melierte Haar den

Weg bahnt; der Schwung der ſelbſtgebundenen

Kavalierkrawatte. Ueber dem geſchniegelten Ge

wand aber ſteht dieſer kühne, vom Raſiermeſſer

amerikaniſch glatt gehobelte Erobererkopf; die

ſes Adlerprofil mit der hochgewölbten Aaſe,

die vorſpringt, wie ein Aordlandsfelſen; mit

dem eckigen Kinn, das mit der Unterlippe durch

zwei Falten der Entſchiedenheit verbunden iſt.

Und man weiß, auch bevor die ſchallende Kom

mandoſtimme dem Eindruck zuhilfe kommt, auch

bevor die vom ſchneeweißen Manſchettenſaum

eingegitterte, ſchlanke und gepflegte Hand den

Zeigeſtock umklammert, wie Wotan den Speer

ſchaft, daß dieſe Stirn das Vorgebirge iſt, das

ſich über einem Maſſenvorrat von Tatkraft

wölbt: daß hinter dieſen wie Stahlſchneiden

blitzenden Augen die Sehnſucht, ſich mit der

Matur herumzuraufen, den Elementen den Fuß

auf den Aacken zu ſetzen, das Wort „Unmög

lich“ aus dem Lebensvokabularium zu ſtreichen,

feſt verankert liegen. Heute der Frack, die ge

gedämpfte, sº polierte Bewegung:

morgen der Trotz, der ſeinen Gegner nur in

den entlegenſten und gefahrvollſten Zonen des

Weltganzen ſucht und findet: das iſt der mehr

als pikante Gegenſatz inmitten der Eigenart

dieſer modernſten Kulturpioniere.

Auch andere Eigenſchaften, die Roald

Amundſen, der Rhetor, zeigt, kommen direkt

aus dem Speicher des abſoluten Tatenmenſchen.

Seine Rede – wenn er durch das Aufpochen

ſeines Stabes oben im Spiegel der Kamera

die gefahrvollſten Szenen, die drohendſten

Abenteuer auftauchen läßt – iſt: „Ja, ja: nein,

nein“. Sein Vortrag, die Konzeſſion des Ener

gikers, dem jeder überflüſſige Satz im Grunde

ein Greuel iſt, bleibt, wenn nicht gerade eine

Sekunde lang die Lichter des Humors darüber

hinſpielen, karg, nüchtern, eintönig und ſtellt vor

den kahlen Proſpekt des glanzloſen Ausdrucks

nur die Wucht der Taten. Amundſen wirbt an

keiner Stelle ſeiner Schilderung mit einem

Hilfsmittel der Sentimentalität, oder mit einem

anderen redneriſchen Trick um die Teilnahme

der Hörer, die er nur ſeiner, in das ver

ſchliſſenſte Wortgewand gekleideten Leiſtung zu

danken haben will. Er überſpringt Tauſend

Meilen-Strecken mit ein paar farblos-kalten

Sätzen, annonciert ſeine ſtärkſten Kapitel, aus

denen das heiſere Gekläff von Strapaze und

Entbehrung einſchüchternd heraustönt, mit

einem ganz kühlen: „Ich werde mir jetzt er

lauben, Ihnen mitzuteilen . . .“ – ungefähr

ſo ſagts der Jahrmarktsausrufer auch – und

unterlegt ſelbſt den ergreifendſten Bildern auf

der Lichtbildtafel nichts als eine kurze, kommen

tarloſe Unterſchrift. Er ſpricht von Tagesfahrten

innerhalb einer Temperatur von 55, 56, 57"

unter Aull, von den Gefahren der Eisſpalten,

von dem Zwang, ſich von Hundefleiſch nähren

zu müſſen, ſo, als ob dieſe Auflehnungsverſuche

der Aatur die Behaglichkeit des Polarforſchers

nur vergrößern könnten. An dieſem Amundſen

ſcheinen, wenn er erſt die nicht allzu breite

Bruſt unter dem Fellpanzer, den ſchlanken

Kopf, der dem des Schauſpielers Ferdinand

Bonn etwas ähnlich ſieht, unter der Pelzkapuze

geborgen hat, überhaupt die Pfeile der Ele=

mentargewalten ſtumpf zu werden. Die Er

zählung der Gefahren nimmt er – ich ſagte

es ſchon ſehr leicht. Aber mit einem

Optimismus, der an dieſer Stelle ein Spaß

für ſich iſt, führt Amundſen ſein Publikum mit

beſonderem Eifer gerade auf die Sonnenſeite

ſeiner Erlebniſſe, ſagt es immer wieder, wie

ihn der Wettergott lieb gehabt hat, malt ſeinen

Aufenthalt in Schneehöhlen und Holzhütten mit

Farben, die ich etwa an die Skizze des Shep

heard-Hotels in Kairo oder des Pera-Hotels in

Konſtantinopel wenden würde, und hängt über

der Abbildung ſeiner Einkehr in der erſten

Winterſtation, in „Framheim“, das rühmende

Plakat dieſer Worte auf: „Es war das reine
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Sanatorium!“ Und ebenſo wie die Waffe des

Optimismus, dieſe Waffe, die an der Seite

des Tatenmenſchen niemals fehlen darf, hat

Amundſen auch ſein Temperament gut abgerich

tet, und neben die Roſſe ſeiner vorwärtsſchäu

menden Energien die braven Dienſtpferde „Ge

duld“ und „Phlegma“ eingeſpannt. Auch davon

gibt es hier eine kleine Koſtprobe, wenn der

Lichtbilderreflektor dieſe oder jene Landkarte,

dieſes oder jenes Bild nicht aufrecht, ſondern

auf dem Kopfe ſtehend, auf die Stofftafel proji

ziert. Andere „große Männer“ würden ſich

darüber vielleicht entrüſten, nervös werden.

Roald Amundſen aber ſieht gemächlich in

ſein Manuſkriptblatt, ſagt in ſeiner gaumigen

Sprache, ſeinem monotonen Aorwegiſch-Deutſch:

„Oh, ich erkenne dieſe Gegend gar nicht wieder“,

wartet getroſt ab, bis das Bild in der richtigen

Lage auf der Leinwand erſcheint, eine Minute

lang, zwei Minuten lang, drei Minuten lang,

und ſetzt erſt dann, wenn man ihm das Stich

wort gegeben hat, mit den ganz gelaſſenen Wor

ten: „Ich werde mir nun erlauben, Ihnen zu

erzählen . . .“ ſeine Reiſe durch Schnee und

Eis, durch Polarnacht und Lebensgefahr gemüt

lich weiter fort . . .

„Immer mit die Ruhe,“ ſagt der Berliner.

U r b an u s.

>FR

Meue Bücher.

Politik im Licht e der Entwicklungs

leh r e. Von Dr. Johann es U n old. Verlag

von Ernſt A.einhardt in München 1912.

„Die Wahrheit liegt in der Mitte“ -– bemerkt

der Verfaſſer im Vorworte. Dies Sich-Verhalten am

goldenen AMittelwege bedeutet keine Flauheit, ſondern

eine Vielſeitigkeit, die hiſtoriſche, juridiſche und

biologiſche Geſichtspunkte im ARahmen einer durch

aus individuellen Betrachtungsweiſe zu verwenden

verſteht. Das ganze, mehr als 700 Seiten umfaſſende

Werk iſt ſtreng wiſſenſchaftlich und zugleich in einer

anziehenden, allgemein verſtändlichen philoſophiſchen

Form gehalten. Wir durchwandern ein weites, doch

immer fruchtbares, immer aktuelles Gebiet. An

Probleme von tiefſter Bedeutung, wie an die Frage

über den höchſten Zweck der Politik, über die menſch

liche Geſellſchaft, über die einzelnen Staatsformen,

über die Entſtehung der Sozialdemokratie (ſiehe das

Probekapitel in dieſem Heft der „Gegenwart“) reihen

ſich intereſſante Kulturbetrachtungen über das

Deutſche Aeich von heute. Der Verfaſſer gelangt nach

und nach vom Allgemeinen zum Poſitiven, iſt aber

immer gleich packend und immer gleich tief.

III. Deutſcher Jugendgericht stag. Der

diesjährige Jugendgerichtstag, der für den 10. bis

12. Oktober nach Frankfurt a. M. einberufen war, ſtand

unter der Loſung: ANotwendigkeit und Dringlichkeit

geſetzgeberiſcher Maßnahmen gegenüber der Krimi

nalität der Jugendlichen. Um die Grundlage für eine

ſolche Reform feſtzuſtellen, iſt am erſten Verhand

lungstag das Problem des Verhältniſſes von Strafe

zur Erziehung, von Sühne zur Beſſerung vom theore

tiſchen Standpunkte aus erörtert worden. Die beiden

ſich gegenüberſtehenden Anſchauungen über dieſe

Kernfrage des Jugendſtrafrechtes wurden in den

Referaten von Profeſſor Foerſter-Zürich und Pro

feſſor Freudenthal-Frankfurt a. M. zum Ausdruck

gebracht. Am zweiten Tage wurden die Straf- und

Erziehungsmittel im einzelnen auf ihre Wirkſamkeit

und Brauchbarkeit hin geprüft und Vorſchläge für

die Reform beraten werden. Hierfür waren als Refe

renten Profeſſor Graf Gleiſpach-Prag, Jugendrichter

Allmenröder-Frankfurt a. M. und Paſtor Back

hauſen-Hannover gewonnen worden. Am Schlußtage

war unter Zuſammenfaſſung der Ergebniſſe der beiden

vorhergehenden Tage die Frage der Dringlichkeit

eines beſonderen Jugendgerichtsgeſetzes und ſein In

halt zur Beratung geſtellt worden, wofür Oberlandes

gerichtspräſident a. D. Erzellenz Hamm-Bonn das

Referat übernommen hatte.

Die Verhandlungsgegenſtände dürfen im gegen

wärtigen Augenblick, in dem die Jugend

gerichtsbewegung durch das Stocken der Straf

prozeßreform zwar in AMitleidenſchaft gezogen

iſt, aber Anerkennung durch ein Spezial

geſetz erhofft, auf allſeitiges großes Intereſſe

rechnen. Anfragen und Anmeldungen ſind an die

Deutſche Zentrale für Jugendfürſorge, Berlin ( 19,

Wallſtraße 89, zu richten.

E in e poſthum e AN ovell e Theodor

Storm s. Als Theodor Storm 1888 ſeine Aovelle

„Der Schimmelreiter“ beendet hatte, begann er noch

kurz vor ſeinem Ende eine neue Arbeit: „Die Arme

ſünderglocke“; eine tief ergreifende Erzählung, ſehr

traurig abgeſtimmt, in herrlicher, formvollendeter

Sprache. Was von dieſer Aovelle von ihm noch

fertiggeſtellt wurde, bis der Tod ihm die Feder aus

der Hand nahm, fand man in ſeinem Aachlaß vor,

wo es bis jetzt volle 24 Jahre nur handſchriftlich

ruhte. Aun veröffentlicht Gertrud Storm, des

Dichters Tochter, dieſe Aovelle als Beigabe zu dem

in aller Kürze im Verlage von Karl Curtius, Berlin,

erſcheinenden zweiten und abſchließenden Bande des

Lebensbildes ihres Vaters. Der Band mit der

poſthumen ANovelle „Die Armeſünderglocke“ wird

eine Fülle neuen Materials, neue Gedichte und

Briefe enthalten, die der großen treuen Storm

Gemeinde ſehr willkommen ſein werden. Sie werden

das Bild des Marſchendichters im Herzen des deut

ſchen Volkes noch feſtigen. Iſt doch die Tochter wie
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kein anderer AMenſch berufen, die intimen Züge aus

dem Leben des Dichters dem Volke zu übermitteln

und zu erhalten. Zahlreiche Bilder aus Storms

Familienleben ſowie ein Fakſimile aus dem „Feſt

auf Haderslewhuus“ werden dem Bande beigefügt.

Ueber die Entſtehung ſo vieler ſeiner Aovellen gibt

dieſer Band reichen Aufſchluß. Für Storm gilt wie

für Goethe: Das perſönlich und innerlich Erlebte

ward in ihm zum Gedicht. Das reine Gold hob er

nur dann aus dem tiefen Schacht ſeines Innern,

wenn die Gunſt der Stunde ihn überkam und das

Gefühl ſtark und reich genug war, um im vollen

Klang auszutönen. Wer Storms Dichten nach

empfinden will, der muß auch ſein Leben kennen. So

iſt dieſes Lebensbild, von der Tochter pietätvoll ge

ſchrieben, eine notwendige Ergänzung zu ſeinen Ge

ſammelten Werken.

C>TT

Wenn man unſere heutige Frauenmode, wie es

oft geſchieht, der vollſtändigen Unbeſtändigkeit zeiht,

tut man ihr da nicht unrecht? Hat ſie nicht Jahr

zehntelang nun ſchon einen ganz beſtimmten großen

Zug innegehalten? Wir ſehen ihn darin, daß

die Frau ihre eigene Perſönlichkeit, ihre eigenen

Formen, immer mehr zum Ausdruck bringt. Sehr

oft geſchieht das unter Fortlaſſung jeglicher ſchmücken

den Zutaten, ſelbſt der Hut iſt oft ganz glatt. Der

Schmuck gilt heut wenig, die Perſönlichkeit, die

Weſensart alles. In dieſem Vorgehen ſehen wir eine

ganz neue Art Schönheit erſtehen, eine Schönheit,

von innen heraus, im Gegenſatz zu aller früheren,

wo immt er reichlich ſchmückende Beigaben, von außen,

hinzugetan wurden. Dieſes Schmücken und Bilden,

von innen heraus, beobachten wir übrigens auf allen

Gebieten des Kunſtgewerbes; es iſt der Weſenskern

der neuen Aichtung, und ſo gutes iſt darin geleiſtet,

daß die Art nicht mehr verſchwinden kann. - Beſtes,

ſo urteilen Berufene, in Wohnungskunſt auf dem

Gebiet zeigt die Ausſtellung.für zeitgemäßes Wohnen

in der Tauentzienſtraße 10. WI. Dittmar, AMöbel

fabrik, Molkenmarkt 6, iſt der Ausſteller. Hermann

Münchhauſen hatte die künſtleriſche Leitung. Die

Beſichtigung iſt frei täglich von 9 bis 7 Uhr. Das

Hauptgeſchäft, AMolkenmarkt 6, ſei auch empfohlen.

„Die Schönheit ſteckt in der Natur, wer ſie her

aus kann reißen, der hat ſie.“ Dieſer Spruch Albrecht

Dürers iſt heut in viel höherem Maße ein Wahr

ſpruch geworden, als es im 15. Jahrhundert der Fall

war. Denn heut gewinnt er auch Geltung für alles

kunſtgewerbliche Schaffen. Jedes gute kunſtgewerb

liche Stück wird heut von „innen heraus“ gebildet.

Die Schönheit, die in ihm ſteckt, wird „herausgeholt“,

und oft iſt dieſe aus dem innern Weſen herausgeholte

Schönheit der einzige Schmuck. Das iſt eine große,

ſchöne und feine Sache und ſie gereicht ganz beſonders

unſerem heutigen AMöbelbau zum Vorteil. – In der

Ausſtellung in der Tauentzienſtraße 10 ſind ſolche

Möbel von WI. Dittmar, Möbelfabrik, Berlin,

Molkenmarkt 6, ausgeſtellt und von 9 bis 7 Uhr

werktäglich zur Beſichtigung frei. Eine Schrift über

„Bilderhängen, Möbelſtellen, Einrichten“ überſendet

Dittmar auf Wunſch koſtenfrei, die dieſe Ausſtellung

in Bild und Wort und in ihren Grundgedanken dar

ſtellt. Das Hauptgeſchäft von Dittmar, ANolken

markt 6, wo der Beſuch ebenfalls frei und gern ge

ſehen iſt, zeigt auch viele derartige AMöbel und wird

außerdem jedem guten anderen Geſchmack auch Ge

nüge tun.

L>TR
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Kreuzfahrer Ferdinand.

Von

Heinrich Flg en ſt ein.

as menſchenmordende Ringen auf dem

## Balkan hat begonnen. Bis die Macht

der Tatſachen die jetzt in Sofia, Bel

grad, Athen und Konſtantinopel en gros fabri

zierten Siegesmeldungen gebührendermaßen

entkräftet, hat man Zeit, ſich mit des neueſten

Kriegstheaters verantwortlichen Regiſſeuren

zu beſchäftigen.

Gewiſſe Korreſpondenten, die ſich von den

Kriegsluſtigen Bulgariens ſelbſt in eitel Be

geiſterung hineintreiben ließen, werden nicht

müde, uns ellenlange Berichte von des Bul

garenfürſten imponierend heldenhaftem Auf

treten zu überſenden. „Es zwingt einem Be

wunderung ab, wenn man Zar Ferdinand von

Bulgarien inmitten ſeiner Getreuen ſieht. Der

Mann, der, ohne ſich an die Verwarnungen,

Großeuropas zu kehren, ſein Land immer

kriegsbereiter machte. Der zielbewußte Diplo

mat, der ſich nicht ſcheute, den (nach vierzehn

tägigem Beſtand noch nicht in die Brüche ge

gangenen) Vierſtaatenbund als kleine Ueber

raſchung der vereinigten Friedensſehnſucht Eu

ropas entgegenzuſtellen. Von allen kleinen und

großen europäiſchen Machthabern heute der

jenige, der am intenſivſten, unerſchrockenſten

und konſequenteſten Geſchichte macht . .“ So

und noch ganz anders ſenden es die nach Sofia

entſandten Korreſpondenten mit einer Begeiſte

rung in die Welt, als handle es ſich in der

Perſon dieſes Ferdinand um einen neuen Sieg

deutſcher Weſensart. Und es ſei zuzugeben:

In dem Zaren Ferdinand, der aus Bulgariens

halb unkultivierten Fluren in fünfundzwanzig=

jähriger, unermüdlich betätigter Regentſchaft

ein faſt geordnetes Staatsweſen ſchuf, mag dem

jenigen Deutſchen, dem ſolche Betrachtungs

weiſe liegt, die deutſche Stammeszugehörigkeit

die Quelle billiger Befriedigung ſein. Möglich,

ſogar wahrſcheinlich, daß ihm, dem auch ſonſt

das Glück ſtets hold war, jetzt auch noch kriege

riſcher Lorbeer winkt. Aber wenn eine dem

bulgariſchen Wirtsvolk allzu dienſteifrige deut

ſche Kriegsberichterſtattung um des Koburgers

Haupt in den langen Mobilmachungstagen

ſchon die Gloriole eines nach dem Balkan ver

ſchlagenen Kulturbringers großen Stiles webte,

ſo hat ſein jetzt bekannt gewordenes Kriegs

manifeſt dieſen Potentaten von Rußlands

Gnaden als die kulturarme, wenn auch äußer

lich geſchickte Unternehmernatur gezeigt, wie ſie

außer den beglückten Slavenvölkern nur noch

dem mächtigen Protektor an der ANewa ſym

pathiſch ſein dürfte.

Gewiß, noch ward kein Länderraubkrieg

von irgendeinem ziviliſierten Staate unter

nommen, den ſeine Unternehmer ſclbſt in der

Stunde des Kampfbeginns, nachdem die Diplo

moten ausgeſchaltet, ehrlich als ſolcher be

zeichnet. Selbſt bei der Erdroſſelung des Buren

ſtaates durch die Engländer mußten gefährdete

„Kulturgüter“ herhalten, und als der ruſſiſche

Erpanſionstricb ſich der Halbinſel Korea be

mächtigen wollte, war es das hcidniſche Japan,

das das Kriegsziel ſchlicht bei dem Aamen

„Korea“ nannte, aber der Ruſſe machte Kultur

ſchwatz von der Europa bedräuenden „gelben

Gefahr“. Es war Italiens „kulturelles Ge

wiſſen“, das nach dem Beſitz der Handelsplätze

in Tripolis ſchrie, und ſchon damals gab es

Leute, für die der Gedanke, daß am Anfang

des zwanzigſten Jahrhunderts wieder „Kreuz

züge“ modern werden könnten, etwas wollüſtlich

Aufregendes hatte. Aver die Kreuzzugsfanfare,

mit der Zar Ferdinand den ſeit einem AMen

ſchenalter gefürchteten Balkanbrand nunmehr
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eröffnet hat, bildet den Gipfel modern kriege

riſchen Kulturbetriebs.

Das Zeichen des Kreuzes gegen den Halb

mond. Und nicht etwa als äußerliches Symbol,

um den Vierſtaatenbund um ein gemeinſames

Feldzeichen zu einen . . Aein, als Religion

gegen Religion, als Bekenntnis gegen Be=

kenntnis.

Daß ein nach nationaler Selbſtändigkeit

und nach Gebietserweiterung ſtrebendes Volk,

um ſich die ihm gebührende Stellung zu er

obern, ſchließlich auch zu dem Mittel friege

riſcher Unternehmungen greift . . wer verſtände

das nicht? Wer dächte angeſichts des neuen

Balkanbundes gegen die türkiſche Vorherrſchaft

nicht daran, daß es drei glücklich geführte

Kriege waren, auf deren blutgetränkten Schlacht

feldern das ſtarke Deutſchland von heute zu

ſammengeſchmiedet ward? Wer überſähe es,

daß auch Italien noch heute ein ohnmächtiges

Staatenkonglumerat wäre, wenn einſt Cavour

das ANittel des Krieges geſcheut? Was einſt

den Deutſchen und den Italienern recht war,

das muß heute den Balkanvölkern billig ſein.

Wer leugnet es? Und wer wäre verblendet

genug, daran zu glauben, daß Europens Diplo=

matie, ohne daß AMenſchenblut dabei fließe, uns

einen endlich beruhigten Balkan ſchenken

könnte? ANichts iſt natürlicher als dieſer Krieg,

der nun die Welt in Atem hält. Aichts un

vermeidlicher, als der Slavenvölker Verſuch,

ſich ſelbſt zu den Herren der Situation zu

machen und den ewig latenten Spannungs

zuſtand durch eine befreiende Tat zu löſen.

Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken

ohne Ende. So gab es mehr als eine ſinnvolle

und politiſch einleuchtende Begründung für

dieſen Krieg.

Aber Zar Ferdinand trat, über der ſchim

mernden Soldatenrüſtung den pompös drapier

ten Mantel des modernen Kreuzfahrers, vor

ſein Volk und tauchte durch ein feierliches

Manifeſt ſein kriegeriſches Beginnen in die

mittelalterliche Unkultur eines beſſeren Kreuz

zuges gegen die Ungläubigen. Auf, auf zum

Kampf gegen die Ungläubigen! Zar Ferdinand

in ſeinem Manifeſt: „Auf zum Kampf des

Kreuzes gegen den Halbmond!“ Schon ver

ſichern die ſlaviſchen Miniſter den Fnterview

heiſchenden Auslandskorreſpondenten begei

ſtert, daß dieſer „Religionskrieg bis aufs

Meſſer geführt werden würde“ und daß die

„chriſtlichen Soldaten in dieſem Ringen Pardon

nicht geben würden“. Das meinen ſie nicht

wörtlich? Gewiß, aber Zar Ferdinand, der

Generaliſſimus der Chriſtenheere, appelliert in

ſeinem Manifeſt nicht nur an die ſoldatiſche

Tapferkeit, er ſtachelt auch die religiöſen Leiden

ſchaften an. Und was das heißt, wird Europa

nun ſchaudernd erleben. Je ſchwerer der Kampf

wird, je tapferer ſich der Muſelmann wehrt,

je gefährdeter das höchſt irdiſche Ziel erſehnten

Provinzzuwachſes, deſto lauter wird von denen,

die noch in unſeren Tagen ein ſolches Manifeſt

verfaßten, den erſchöpften Soldaten das Wort:

„Um Chriſti Willen“ ins Ohr geſchrieen werden.

„Ein neuer Kreuzzug der Chriſtenvölker gegen

die muſelmänniſche Barbarei . .“ So nannte

der griechiſche Miniſterpräſident Venizelos nach

Ferdinands Muſter in der helleniſchen Kammer

den „heiligen Krieg“, der mit der höchſt realen

und durchaus unheiligen Annerion von Kreta

begann. Ein neuer „Kreuzzug“ der Chriſten

völker, gehoben durch Mordwaffen, wie ſie in

ſo hoher Vollendung noch kein Kreuzzug ge

ſehen. Wenn der Miniſterpräſident in dieſer

heiligen Stunde an ſolche Kleinigkeiten gedacht,

hätte er auch noch hinzufügen können: „Dies

iſt der erſte Kreuzzug, meine Herren, in dem

wirkliche Flugmaſchinen die Ehre haben, im

Dienſte der Kirche zu ſtehen und der Segen

im doppelten Sinne von oben kommt.“

Und der Türke? Auch der Sultan erließ

ein Manifeſt. Und nicht wahr, ihr wißt es?

Der Wahn, daß man ſein Glaubensbekenntnis

auch mit Feuer und Schwert der Menſchheit

aufdrängen müßte, hat in der Geſchichte der

Mohammedaner eine nicht minder blutige

Rolle geſpielt, als in der Geſchichte der

Chriſtenheit. Aber vergleicht die Manifeſte!

Bei dem chriſtlichen Ferdinand die ſchier mittel

alterliche Spekulation auf des einfachen Sol

daten noch primitives Religionsempfinden. Bei

dem nichtchriſtlichen Sultan in nicht minder

kampfbegeiſtertem Kriegsmanifeſt für das Glau

bensbekenntnis des chriſtlichen Feindes nur
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vornehmes Ignorieren. Ignorieren? Mehr

noch, achtungsvoller Reſpekt. Während der

Koburger vom „heiligen Kreuzzug“ redet und

ſein Miniſter den „religiöſen Kampf bis aufs

Meſſer“ predigt, ſagt der Sultan zu ſeinen

mohammedaniſchen Soldaten: „Vergießt kein

Blut grundlos in gehäſſiger Abſicht. Schont

die Unſchuldigen, die Schwachen, Frauen, Kin

der und Kriegsgefangene. Achtet die unbe

waffnete Bevölkerung und die Stätten des

religiöſen Kultus . .“ Kein Wort von

einem Kampf gegen das Kreuz!

ANiemand kann ſagen, wie das Ringen,

das Zar Ferdinand „einen Kreuzzug“ nennt,

ausgehen wird. Aber das darf man ſchon heute

als Tatſache regiſtrieren: Was den Text der

Kriegsmanifeſte angeht, hat Zar Ferdinand ſich

von dem Vertreter des Iſlams eine für die

chriſtliche Kultur immerhin beſchämende ANieder

lage geholt.

>TR

Ethik der Advokatur.

Von

Dr. Edmund Benedikt,

Hof- und Gerichtsadvokat in Wien.

º)ie ſich allgemein Ethik und Standes

moral zueinander verhalten, iſt den

Ä naiven Gemütern nicht klar. Ihre

Harmonie liegt nicht auf der Hand; ſie iſt

nur tiefem Eindringen in das Weſen der

Advokatur erkennbar. Wie leicht machen es ſich

die, die meinen, die abſolut gültige Antwort

geben zu können, der Advokat dürfe nur das

übernehmen, was er für das Richtige hält.

Wie wenig ſtimmt aber damit die Uebung des

Berufes ſelbſt in ſeinen beſten Mitgliedern.

Wenn die Geſetze der Sittlichkeit, wie wir glau

ben, den objektiven Zwecken entſtammen, ſo iſt

es doch auch wahr, daß im einzelnen die Stimme

des ſittlichen Gebotes als Imperativ ſpricht.

Er handelt ſittlich, wenn er ſich nach Grund

ſätzen, nicht nach Luſt entſcheidet. Regelmäßig

iſt es nicht möglich, jedesmal zu prüfen, ob

gerade ein beſtimmtes Handeln beſſer die an

zuſtrebenden höchſten Güter fördert. Da iſt es

von größter Bedeutung, daß ſich in der Stan

desmoral ſolche Sätze bilden, denen der Han

delnde folgen mag. Dieſe Sätze aber gehen

dahin, daß der Vertreter der Partei nicht volle

Wahrheit, beſtes Recht zu ſuchen, ſondern vor

allem das Recht der Partei, die ſich ihm an

vertraut, durchzuſetzen hat; in welchen Schran

ken wird vielleicht klar, wenn man ethiſch ver

wandte Verhältniſſe betrachtet.

Gewiß ſind die höchſten Berufe dic, deren

Ausübung ſtets der innerſten Ueberzeugung

folgen kann und ſoll. Dahin gehört der Lehrer,

der Richter, der Arzt, der Forſcher und der

Künſtler. Und dies ſind auch die Berufe, die,

an keine beſondere Organiſation der Geſellſchaft

gebunden, ſich ſo lange behaupten werden, als

die Menſchen nicht etwa wieder in den ur

ſprünglichen Zuſtand der Wildheit zurückkehren

ſollten. Daneben aber ſtehen die unſerer ge

ſchichtlich gewordenen Welt heute und für eine

lange Zukunſt unentbehrlichen Berufe des Ver

waltungsbeamten, des Soldaten, des gericht

lichen Parteienvertreters, ſei er Staatsanwalt,

Finanzprokurator oder Advokat, und ſo manche

andere, wo die innere Ueberzeugung ſich oft

den beſonderen Pflichten, die zur Erziclung des

allgemeinen Wohlcs den einzelnen Gliedern

des Geſamtmechanismus auferlegt ſind, unter

ordnen muß. Müßte nicht jede Verwaltung im

Staat und damit ein mächtiges Mittel zur An

näherung an ein höchſtes Gut zerfallen, wenn

der Beamte, der in der Auffaſſung des Rechtes

und der Gerechtigkeit von der vorgeſetzten Be

hörde abweicht, die ethiſche Pflicht hätte, ent

weder den Gehorſam zu verweigern oder ſeinen

Abſchied zu nehmen? Muß nicht ſelbſt der

Richter, dem von der höheren Inſtanz die

neuerliche Durchführung einer Sache aufge

tragen wurde, ſeine Rechtsanſchauung hintan

ſtellen und die abweichende der Berufungs

entſcheidung zur Geltung bringen? Darf der

Soldat ſeinen Dienſt verweigern, weil er den

Krieg für ungerecht hält, den ſein Land führt?

Freilich aber kann ſich die Kluft zwiſchen der

eigenen Ueberzeugung und dem zu vollziehen

den Befehl ſo erweitern, daß ſich das Gewiſſen

des Beamten nicht mehr darüber hinwegſetzen

kann. Wie dieſer Konflikt ausgeht, hängt von

der Fähigkeit ab, die Bedeutung der objektiven
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Zwecke, denen der Beruf dient, richtig zu

ſchätzen, anderſeits von der Stärke oder von

der Reizbarkeit der erworbenen Grundſätze.

Der objektive Zweck der Erzielung einer mög

lichſt auf den Grund gehenden gerechten Recht

ſprechung fordert die Einrichtung einſeitiger

Parteienvertretung, aber er legt dieſer nicht auf,

dem Unrecht zum Sieg zu helfen. Was er

von ihr verlangt, iſt, daß ſie ohne von den

Tatſachen abzuweichen, alles vorbringe, was

nach Aecht und Geſetz, aber auch nach Menſch

lichkeit und Billigkeit für ihren Schützling gut

iſt. Wo freilich die Grenze iſt, bei der das

Opfer der Ueberzeugung in der Ausübung des

Berufes gebracht werden darf, bleibt eine für

alle dieſe Berufe wichtige, ja die Hauptfrage.

Wenn wir ſagen, daß ſie nur im Gewiſſen des

einzelnen gelöſt werden kann, ſo haben wir

damit nur eine Zuſtändigkeitsnorm beſtimmt,

aber eine ſachliche Löſung noch nicht angebahnt.

Für die Advokatur gibt es eine allgemeine

Antwort auf die Frage ebenſowenig, wie für

einen der anderen Berufe mit ſchwankender

Ethik. Die Schwierigkeit war ſtets im allge

meinen Bewußtſein; von den älteſten Zeiten

bis auf unſere Tage aber glaubte man ſie durch

Vorſchreibung von Eiden löſen zu können,

deren Wortlaut verrät, daß man von der Wich

tigkeit der ethiſchen Forderungen ſich keine

Rechenſchaft gibt. Die Wahrhaftigkeit, noch bei

Ariſtoteles keine Kardinaltugend, ſteigt immer

an Bedeutung. Auf ihr beruht das ganze Ge

bäude unſerer Wiſſenſchaft. Glücklicherweiſe

braucht kein Advokat jemals eine tatſächliche

Unwahrheit in Pflichtübung zu ſagen, doch das

ſchmerzliche Opfer iſt ihm auferlegt, in den

Fragen des ARechts auch das vertreten zu

müſſen, was er nicht als das Richtige theo

retiſch erkannt hat. Der peinlichſte Konflikt iſt

der zwiſchen den Anforderungen des Berufes

und der Wahrheitspflicht.

Die populäre Anzweiflung der Ethik des

Advokaten, der „alles“ vertritt, nicht nur das,

wovon er überzeugt iſt, hat alſo ein Körnchen

Wahrheit in ſich; nicht mehr. Vor allem der

Verteidiger muß gerade aus ethiſchen Grün

den jeden, der ſich an ihn wendet, verteidigen.

Da hat Erskine mit Recht geſagt: „Wenn der

Advokat die Verteidigung aus Gründen ſeiner

perſönlichen Anſchauung über Anklage oder

Verteidigung ablehnt, ſo maßt er ſich die Rolle

des Richters an; er maßt ſie ſich an vor der

Stunde des Urteils und wirft das nach Aang

und Beruf deſto ſchwerere Gewicht ſeiner viel

leicht irrigen Meinung in die Wagſchale gegen

den Angeklagten.“ Sich die Fälle, in denen

man verteidigt, herausſuchen, wie die Roſinen

aus dem Teig, durch Ausſchließung ungünſtig

ſtehender Sachen ſich einen Rekord der Erfolge

ſichern, iſt entweder ein Ausfluß der geſchäft

lichen Reklameſucht oder der Eitelkeit. Wer

überhaupt verteidigt, hat im Rahmen des phy

ſiſch Möglichen jedem, der ihn anruft, beizu

ſtehen. Aur den ganz wenigen Verteidigern

vorgekommenen Fall ausgenommen, daß der

Angeklagte in einer den Zweifel ausſchließen

den Weiſe ſeine Schuld dem Verteidiger ge

ſteht und dennoch um Uebernahme der Verteidi

gung bittet. Schwierig iſt freilich die alte Schul

frage, ob der Verteidiger trotz eines ſolchen Ge

ſtändniſſes oder eines anderen unwiderleglichen,

nur zu ſeiner Kenntnis gelangten Beweiſes

weiter auf Freiſprechung plädieren darf.

Daran allerdings, daß eine Verteidigung

des als ſchuldig Erkannten nach den Beſtim

mungen des Strafrechtes behandelt und als

Verbrechen der ſachlichen Begünſtigung auf

gefaßt werden könnte, hat man außerhalb des

Deutſchen Reiches und der ſcholaſtiſchen Miß

handlung ſeines Geſetzbuches in gelehrten Bü

chern wohl nirgend gedacht. Im übrigen hat

der casus rarissimus für moderne Menſchen,

die keine Zeit für ſcholaſtiſche Spitzfindigkeiten

erübrigen können, wenig Wert; denn die Praxis

zeigt, daß er kaum vorkommt. Sollte er ſich

dennoch ereignen, ſo wird der Advokat recht

daran tun, unter einem der Sache ſelbſt frem

den Vorwand ſich zurückzuziehen. Keinesfalls

darf er, ebenſowenig wie der Beichtvater oder

der Vater ſein Kind, den Klienten verraten;

aber die Fortführung der Sache verlangt ein

moraliſches Opfer, das man dem Advokaten

nicht zumuten darf. Anders entſchieden aner

kannte Ehrenmänner einen in England vor

gekommenen Fall. Charles Philipps ver

trat den Mörder Lord Ruſſels, Courvoiſier, in
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der feſten Ueberzeugung von ſeiner Unſchuld.

Am Abend des erſten Verhandlungstages aber

geſtand Courvoiſier ſeinem Advokaten die Tat.

Aachdem ſich Philipps von der erſten Ueber

raſchung erholt hatte, ſagte er, alſo werde jetzt

Courvoiſier ein Geſtändnis vor Gericht ab

legen. Darauf erwiderte der Angeklagte: „Mein,

ich erwarte, daß Sie mich bis zum letzten Mo

ment verteidigen.“ Philipps' erſter Eindruck

war, die Verteidigung niederzulegen, aber er

hielt das bei näherer Ueberlegung für eine

Verletzung ſeiner Pflicht. Sonderbarerweiſe

verſtändigte er einen der Richter, Baron Parkc,

von dem Geſtändnis Courvoiſiers und bat um

deſſen Rat. Dieſer erklärte ihm, er müſſe nach

ſeiner Anſicht die Verteidigung fortführen und

alle Argumente, welche ſich aus der Beweis

führung für den Angeſchuldigten ergeben, für

ihn verwerten. Merkwürdig iſt beſonders, daß

auch Parke ſeinen Richterſitz nicht verließ, ſon

dern mit der Privatkenntnis vom wahrenSach

verhalt ſich auf das in öffentlicher Verhandlung

Vorgebrachte beſchränkte. – Unſeres Erachtens

hätte Philipps etwa plötzliche Erkrankung oder

einen anderen Verhinderungsgrund in ſeiner

Perſon vorſchützen und ſeine unhaltbare Poſi

tion verlaſſen ſollen. Ein Zeichen ſittlicher Ver

wilderung war die von ſeinen Wählern er

laſſene Warnung an einen hervorragenden

tſchechiſchen Parteimann, die Verteidigung

Hilsners zu übernehmen, und dann gar die Be

ſchimpfung und Boykottierung des Verteidi

gers, die deſſen Wegzug aus ſeiner Heimatſtadt

erzwang. Solche Ausſchreitungen beweiſen, wie

ſchwach noch das Verſtändnis für die Rechte

des Angeklagten, wie roh-naiv die Beurtei

lung der Pflichten des Verteidigers iſt.

Oberflächliches Urteil, das oft gemiſcht iſt

mit einem gewiſſen Phariſäerſtolz, wird am fol

genden Fall ſcheitern. Janina Borowska, eine

verheiratete Frau und gleichzeitig Studentin der

Medizin, war in einem Blatt beſchuldigt wor=

den, der ruſſiſchen Ochrana als Spionin ge

dient zu haben. Sie klagte deshalb gegen den

Redakteur Haeckel vor den Geſchworenen wegen

Beleidigung. Ihre Vertretung übernahm Advo

kat Dr. Lewicki. Dieſer gab nun ſeiner Klientin

eine Erklärung ab, er werde ſie nur ſolange

verteidigen, als er von ihrer Unſchuld über

zeugt ſei. Der Prozeß wurde durchgeführt,

Haeckcl verurteilt. Mach einiger Zeit hat dann

die Borowska den Dr. Lewicki getötet. Die

jenigen nun, die auch für die Advokatur eine ſo

einfache Moral fordern wie etwa für das Rich

teramt, müßten in dem Verhalten Lewickis

die Erfüllung des ſittlichen Gebotes erkennen,

nichts zu vertreten, was man nicht mehr für

richtig hält. Wie aber erſcheint es im Lichte

der beſonderen Standespflichten? Vor allem

wird der Advokat unfrei, er muß zwei Rollen

gleichzeitig durchführen, die des Vertreters, der

ſich für dic ihm anvertraute Ehre einzuſetzen,

und die des Kritikers, der bei jedem einzelnen

Ereignis im Verfahren zu prüfen und zu zwei

feln hat. Damit hat ſich aber der Anwalt zum

Herrn über das Schickſal ſeiner Schutzbefohle

nen gemacht. Die fürchterliche Gefahr des

Mißbrauches dieſer Herrſchaft liegt nahe, auch

wenn man jede Schlechtigkeit des Advokaten

ausſchließt. Wenn er ſeine Klientin im Sinne

der von ihm verfaßten Erklärung im Stich

läßt, dann hat er, und hier ſieht man die

Grundhältigkeit des Erskineſchen Satzes, als

einzelner ſich eine Verurteilung angemaßt, zu

der nach dem Willen des Geſetzgebers acht

Richter von zwölf nötig ſind. Indem er ſeinem

„Gewiſſen“ folgte, hat er die Rechtsordnung

und damit eine der weſentlichen Einrichtungen

zur Erreichung des ſittlich Guten verletzt. So

führt eine ſimpliſtiſche Sittenlehre zur Vernich

tung der Sittlichkeit.

Anders aber verhält es ſich mit Anklagen

oder Anzeigen für den Privatbeteiligten. Wer

gegen ſeine Ueberzeugung anklagt oder anzeigt,

begeht einen ſchweren Verſtoß gegen die Ge

bote der Moral. Denn das Geſetz will, daß

jeder verteidigt ſei, daß aber nur der angeklagt

werde, der ſchuldig iſt“).

L>TR

*) Wir entnehmen dieſe Betrachtung dem ſoeben

neu aufgelegten und für Fachleute und Laien

gleichermaßen intereſſantem Buche: Dr. Edmund

Benedikt „Die Advokatur unſerer Zeit“. Das Werk

iſt bei Otto Liebmann, Verlagsbuchhandlung für

Aechts- und Staatswiſſenſchaften in Berlin er

ſchienen und für 3 M., gebunden 4 M., zu beziehen.
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Almquiſt.

Von

Guſtav Werner Pet er s.

n den dreißiger Jahren des 19. Jahr

hunderts ſtand in Schweden ein ſon

derbarer Schwärmer auf: Karl Jonas

Love A lm qu iſt. Ein Dichter, Prediger, Leh

rer und Journaliſt. Ein Erreger von Sen

ſationen, ein Fortſchrittmann mit radikalen Be

hauptungen und ein haltloſer Träumer. Ein

Mann der Widerſprüche, eine immerhin ſtolze,

unruhige, leidgewohnte Kreatur. Heutzutage

rechnet man ihn da oben in Schweden zu den

Großen; zu ſeinen Lebzeiten nannte man ihn

ein Aergernis oder lachte, wenn er mit ſeiner

ungehemmten Begeiſterung, ſeinen enthuſi

aſtiſch gebreiteten Armen und ſeinen ſchwarzen,

leidenſchaftglühenden Augen einherſchritt.

Die Ideenſtröme einer ganzen Zeit brachen

ſich, wie in Strindberg, ſo in Almguiſt. Einer

ſeits ſchien er abhängig von Svedenborg, dem

Myſtiker, und den romantiſchen Weggenoſſen,

andererſeits war er erfüllt von naturaliſtiſchen

Tendenzen, wie ſie erſt fünfzig Jahre ſpäter

bekannt wurden. Er kam vom Monismus zur

Anbetung des Wunderbaren; er liebte das Un

gewöhnliche, Unentwirrte, ja Dämoniſche, und

er erkannte als höchſte Daſeinsform das, was

er ſehr bezeichnend „Dornroſen tum“ ge

nannt hat. Aber vielleicht ſchrie er bloß deshalb

ſo laut nach vager Stimmung, weil er gleich

zeitig ein unglücklich Reflektierender war, weil

er kalt rechnen, teufliſch folgern, zerſtörend be

ſchließen konnte. Als Menſch mußte er ohne

Dornroſentum enttäuſchen, mußte er, der aus

Lebensnot und falſch verſtandener Genialität

Geſetzesübertreter wurde, abſchrecken. Ja, man

wurde verſucht, ihn völlig aufzugeben, als er

ſeine Fdeen im Stich ließ und ſich feige ver

kroch. Aber die Miſere des Daſeins hatte ihn

demoraliſiert, ſeine eigene fiebrige Disharmonie

hatte ihn zermürbt und am Ende konnte er

als Kind ſeiner Zeit unmöglich die Vereinigung

der arabeskenreichen Dornroſenphantaſie mit

ſeinen modernen Erkenntniſſen von ANormalem

und Anormalem, vom Fluch der Sitte und vom

Segen der Unſitte herbeiführen. Die unend

lichen Folgerungen ſchlugen ihn in ſchauerliche

Flucht –– wenn er wirklich noch echter Ro=

mantiker geweſen wäre, hätte er ſich der retten

den Kirche ergeben. Deshalb ſcheint ihn immer

hin der verklärende Schimmer eines Freiheits

kämpfers zu umſpielen, und wenn man ſeinen

ANamen ausſpricht, ſo klingt ein Rauſchen wie

von Winden und Wogen mit.

Vier Jahre nach dem Beginn der franzö=

ſiſchen Revolution kam er zur Welt. Sein Vater

war ein orthodoxer Prediger, ſeine Mutter ſchien

eine freigeiſtige Künſtlernatur – ihre Ehe

zwiſte gaben ſeiner Jugend einen Stempel und

erſtickten ihm alle Harmonie im Keime. Gleich

zeitig aber wirkten in dieſen frühen Jahren

auch die Sentimentalitäten Rouſſeaus, die

Tollheiten der Stürmer und Dränger, ihre

„L'Art pour l'art“-Forderungen, ſowie die un

heimlichen Gewaltſamkeiten der deutſchen und

engliſchen Räuberromane mit, um in Almquiſt

den Grund zu legen für ein problematiſches

Weſen. Stockholm wird ihm faſt zur gleichen

Zeit zum Erlebnis, als er im Leben auf dem

Lande den Gipfel irdiſcher Glückſeligkeit er

kennen will: die Gedanken hetzen ihn und ſchon

jetzt geht es ihm wie ſeinem Richard Furumo,

dem der Hofmarſchall Löwenſtjerna klagend

bekennt: „Du biſt reich an Phantaſien und

kannſt Fragen in der Seele wecken, aber arm,

arm biſt du an Antwort.“

In den Jahren 1814–1820 verſuchte ſich

Almquiſt als Hauslehrer, beſchloß ſeine Uni

verſitätsſtudien zu Upſala und bekleidete ein

kleines Amt an der königlichen Bibliothek.

1823 nahm er ſeinen Abſchied – um Bauer

zu werden. Schon damals gehörte er, der an

gehende Schriftſteller, nicht mehr zu den Un

bekannten: alſo machte ſein Entſchluß Auf

ſehen! Er erklärte emphatiſch, daß er der Groß

ſtadtkultur müde ſei, daß er da draußen das

weltverjüngende Wunder erleben würde, ging

hin und heiratete das hübſche Bauernmädchen

Maria Andersdotter Lundſtröm, um mit ihr

ſeine rouſſeauſchen Experimente zu machen.

Aber Maria Andersdotter war dumm und ent

hüllte keinerlei Dornroſentum; und da ſich

überdies Dung und Myſtik nicht vereinigen

ließen, ſo verſchlechterte ſich des jungen Paares



SNr. 3 Die Gegenwart. 679

wirtſchaftliche Lage von Tag zu Tag, bis man

ſich im Jahre 1826 entſchloß, doch wieder in

das „verruchte“ Stockholm zurückzukehren und

ſich dort mit Stundengeben, Korrekturenleſen,

Motenabſchreiben durchzuwürgen.

Erſt vom Jahre 1828 an datiert ein Auf

ſtieg in Almguiſts Leben. Man gründete näm

lich mit reformatoriſchen Abſichten die „Aeue

Elementarſchule“, in die Almquiſt mit ſeinen

Ideen herrlich paßte. Er begann als Mathe

matiklehrer und brachte es in kurzer Zeit zum

Rektor, deſſen freie pädagogiſche Marime all

ſeitig entzückten. Bald mußte er Lehrbücher

für ſämtliche Unterrichtsfächer ausarbeiten; aber

bald entdeckte man auch ein Aachlaſſen ſeiner

ungeſtümen Kraft, denn die ſchier übermenſch

liche Arbeitslaſt als Lehrer und Schriftſteller

mußte ihn erdrücken. Da bricht ein Sturm

des Unglücks über ihn herein. Er veröffentlicht,

gereizt durch ſeine Abweiſung an der Univerſi

tät Lund als Profeſſor, den Roman „Es geht

an“, welcher tollkühn die Inſtitution der Ehe

angreift und ſchonungslos freie Liebe predigt;

er erregt damit einen beiſpielloſen Sturm der

Entrüſtung und erlebt es, daß er von ſeinen

treueſten Schülern als unſittlicher Menſch ge

mieden wird. Da er Inhaber der geiſtlichen

Weihen, zieht ihn 1840 die Staatskirche zur

Rechenſchaft und er muß froh ſein, nach Ab

ſchwörung all ſeiner ſündhaften Fdeen irgend

wo als Regimentspaſtor unterkriechen zu

dürfen. Armut und Sorge um Weib und Kind

entſchuldigen ihn ein wenig; aber er, der ſich ſo

in der Poſe des erſten ſchwediſchen Luther ge

fallen, wird nunmehr zum mindeſten komiſche

Figur, und vielleicht iſt ſchon jetzt der Zeitpunkt

gekommen, wo er aufgehört hat in Schweden

eine Rolle zu ſpielen.

FImmerhin befindet ſich ſein Ruhm als

Schriftſteller im Wachſen. Es beginnt in

dieſen Jahren Almquiſts Journaliſten-Epoche

– die Zeit ſeiner berühmten Mitarbeiterſchaft

am „Aftonbladet“, da er für Reformen in der

Unterrichtspflege, im Rechts- und Gefängnis

weſen eintritt und da er ſeine neuen Theorien

über Erblichkeit und Laſter, über Fnſpiration

und Verbrechen zu entwickeln ſucht. 1842 ver

tritt er ſogar den mächtigen Chefredakteur

Hjerta ſelbſt und benutzt unklugerweiſe die Ge

legenheit, öffentlich perſönliche Gegner anzu

greifen, was ihm eine Duellforderung einträgt,

die er zurückweiſt. Fnfolgedeſſen wird er in

belebter Gegend Stockholms geohrfeigt und der

Gezüchtigte zieht ſich feige zurück.

Und das Unglück bleibt. Er trennt ſich

von Frau und Kind, weil er nichts Seeliſches

mehr mit ihnen gemein hat; und Maria

Andersdotter iſt froh, von dem ruheloſen Phan

taſten, der ſie ſtets mit einem gewiſſen Grauen

erfüllt hat, frei zu ſein. Der aber verſtrickt

ſich in Wirniſſen; unfähig, hauszuhalten, ge

rät er in die denkbar troſtloſeſten Vermögens

verhältniſſe und dieſe Aot ruiniert den Schrift

ſteller, ruiniert vollends den Menſchen.

Seine „Affäre“ beginnt. Er wendet ſich

an Rittmeiſter von Scheven, einen Erzwucherer;

er wird deſſen Vertrauter und er entdeckt, daß

man bloß Schevens Hang zum Arſenikeſſen zu

fördern braucht, um von einer ungeheuren

Schuldenlaſt loszukommen und als Teſtaments

verwalter wohl gar noch zu einem hübſchen

Legat zu gelangen. Alſo denkt Almquiſt . . .

und dann ſtirbt plötzlich Scheven an einer

Arſenvergiftung, eine Unterſuchung wird ein

geleitet, und der Dichter wird des Mordes

beſchuldigt. Bei Aacht und ANebel, auf der

Höhe ſeines Ruhmes (ob ſchuldig oder un

ſchuldig – man hat es nie erfahren), an

allem jedenfalls verzweifelnd, verläßt er darauf

hin Stockholm und wendet ſich nach Amerika.

Daheim aber löſcht man ſeinen Alamen aus,

ohne zu ahnen, daß man nach Jahren dieſes

Geächteten Leiche, deſſen Bedeutung man

ſchließlich doch erkannte, im Triumph nach

Schweden zurückführen würde. Das alte, immer

neue Spiel nach dem jämmerlichen Sterben

eines Großen: im Jahre 1866 war Almquiſt

unter dem Mamen eines Profeſſors Weſter

mann, von Sehnſucht nach Schweden gequält,

in Bremen wieder aufgetaucht und, mit der

Odyſſee in der Hand, im Winkel geſtorben –

ein tiefes Symbol: ſein Leben, ſein Denken,

das Alles war eine Odyſſee geweſen und viel

leicht doch nur deshalb, weil man ihm nichts

gab, um in Muße ſeine Tage zu nutzen.
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Die Reihe ſeiner Werke, ſeiner Romane,

ſeiner Aovellen, ſeiner Gedichte, ſeiner Epen,

ſeiner Dramen, ſeiner Abhandlungen und ſeiner

muſikaliſchen Kompoſitionen ſcheint unüberſeh

bar. All dies aber vereinigt er in dem Buche

von der „Dorn roſe“, in den „Freien Phan

taſien einer irrenden Hirſchkuh“, mit der er

empfindſam die aus Eden verjagte Menſchen

natur vergleicht. Eine äußerſt geſchickte Aus

wahl aus dieſem gärenden Rieſenwerk bietet

die im Leipziger Inſel v er lag jüngſt er

ſchienene zweibändige Alm qu iſt = A us =

gabe, die A, M ens in dankenswerter Weiſe

beſorgt hat. Sie enthält alles Weſentliche und

wird ein dauerndes wertvolles Beſtandteil un=

ſerer Bibliotheken bleiben.

Mit einem Worte: Dem Urzuſtand ent

gegen drängt alles im Dornroſenbuch. Der

Himmel wird auf die Erde herabgezogen, ins

Fdylliſche verwandelt ſich das Leben (ja

Leben! und kein jenſeitverheißendes

Chriſtentum !), die Reflexion wird ausgeſchaltet

und alles, was Odem hat, will tollen, tanzen,

jauchzen, ſingen. Wieviel Zerfahrenheit muß

ſich in dieſem zuſammengeworfenen Werke

eines ideologiſchen Träumers (niemals: Ge

ſtalters!) aufdecken laſſen, wieviel Unmöglich

keit und wieviel Torſo! Doch der, welcher es

verſteht, ſich hoch genug über das Ganze zu

erheben, wird nur mehr die Blüten auf dem

Felde erkennen - - Blüten, die niemals friſcher,

lebensvoller geweſen ſind, als hier. Das iſt ja

das unendlich Köſtliche bei Almguiſt, daß nichts

in ſeinen Werken für uns Moderne tot und

ledern iſt, ſondern da lebt die prickelnde Verve

eines Bruno Lilje fors und die köſtliche

Aervoſität eines Anders Zorn, da lacht –

lacht ihre Sonne und da glitzern ihre hellen,

bunten Farben. Es gibt nichts Hübſcheres,

als etwa den Aoman „Es geht an“ oder den

Briefwechſel „Aram in ta May“ zu leſen;

da ſchreiten zwar große und wichtige Tendenzen

einher, aber da bekränzt ſie auch ſoviel Ueber

mut mit Frühlingszweigen und da tändelt ſo

viel keuſch geſchürzte weibliche Schalkhaftigkeit

mit, daß ſelbſt der verſtockteſte oder modernſte

Leſer nicht umhin kann, dieſen leichten und

doch ſo innigen Leutchen von 1830 ſeine tiefe

und begeiſterte Reverenz zu machen.

Ihre „freien“ Tendenzen können uns

natürlich kaum mehr verblüffen, wenngleich wir

ahnen, wie roh ſie dem geruhſamen Bieder

meiertum vorgekommen ſein müſſen. Man

denke nur! – in „Es geht an“ reiſt ein

junger Mann mit einem jungen Mädchen

durchs Land oder beſſer: das Mädchen iſt es,

welches den Mann führt. Dieſe bildhübſche

Sarah iſt eine ſehr frühe Frauenrechtlerin, die

keinen Beruf hat, der Selbſtändigkeit Lebens

bedingung iſt, und die über Liebe und Ehe ihre

eigenen Gedanken hegt. „Ich liebe dich“, ſagt

Sarah, „denn ich liebe dich. Ich weiß nicht,

ob Acigung einen tieferen Grund haben kann.

Der Himmel wundert ſich nicht über den

Himmel. Die Liebe iſt kein Zuſtand des Stau

nens, der Bewunderung, weil ſie weit mehr

iſt, keine Hoheit, die als hoch empfunden

wird. Man iſt, und das iſt genug . . .“ Von

dieſer Unerklärbarkeit ausgehend, plädiert

Almquiſt für die Abſchaffung der kirchlichen

Trauung, der ſtaatlichen Kontrolle, für die

Freiheit der Scheidung und der neuen Wahl.

Er glaubt, mit einer ſolchen „wilden Ehe“ viel

eher der Unſittlichkeit ſteuern zu können und

er verheißt ſich eine Hebung der Geſellſchaft.

Das Weib behält das Kind, für das der

Vater zu ſorgen hat; dieſes Weib aber iſt ja

bei Almquiſt „Menſch“ geworden: und er

trägt den Ruhm, in Schweden der erſte geweſen

zu ſein, der für die Befreiung der Frauen das

Schwert gezogen hat.

Das was hier in „Es geht an“ poetiſche

Verklärung und gleichzeitig freiſinnige Froni

Fierung von ſeiten eines Weltmannes (als

welcher ſich Almquiſt, der geſchworene Bauer,

weit öfter entpuppt) gefunden hat, erhält ſchär

fere, programmatiſche, ja revolutionäre Formu

lierung in der Streitſchrift über die „Gründe

des europäiſchen Mißbehagens“. Aber wir

müſſen geſtehen, daß Almquiſt an Originalität

und Siegſicherheit verliert, wenn er die wirklich

großen und ſtarken Töne anſchlägt. Als Dra

matiker ſcheitert er (es müßte ſich denn um die

geiſtreich-ſatiriſchen Klänge aus der Szenen

folge „Immer hübſch kritiſch“ handeln)
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und als ſpukhafter Aovelliſt (etwa im

„Palaſt“, in der „Urne“) verläuft er ſich

nach genialiſchem, homanneskem Anfang un

weigerlich in kolportagehaftem Kitſch. Es muß

alſo ſchon Schweden um ihn ſein – Schweden

voll Sonne und Gelächter, wo er Farben als

Töne vernimmt, Farben in Düfte übergehen

läßt – – dann, ja dann entſteigt ſeiner

Geige ein harmoniſch Lied und man vergißt,

daß es auf einem zerbrochenen Inſtrumente

geſpielt wurde.

>TR

Des Dichters Macht.

Von

Karl Jonas Alm qu iſt.*)

Geängſtigt war meine Seele, traurig mein

Sinn. Grenzenloſe Fragen erhoben ſich, und

Zweifel drang überall her auf mich ein. Das

Leben, die Welt, die Ewigkeit, die Zeit –

alles ſaß in Qual und Ohnmacht neben meinem

Bett. Mirgends Zuſammenhang. Und Freude?

Keine.

Die Schöpfungen der Kunſt labten nicht

mein Herz. Aicht Geradheit iſt ihre Erſchei

nungsform. In ewigen Krümmungen geht ihr

Weg, ihr Atem iſt Falſchheit, und Gift iſt auf

ihrem Grunde. Die Kunſt ſchießt nicht in die

ſelbe Richtung, in die ſie zielt. Ach, ich möchte

ehrlich mein Ziel treffen. Soll ich durchaus

betrogen werden. Und betrügen?

Jch dachte an frühere Aächte, an dahin

gegangene Stunden, als ich glückſelig war –

und fromm. Da hatte mein Geiſt die Wähe

des Himmelreichs gefühlt – o, wäre ich da,

wo ich ehedem war.

So lag ich. Mitternacht war vorüber. Es

ſchlug ein Uhr, es ſchlug zwei. Ich ſchaute

forſchend ins Univerſum und betrachtete alles,

was ich von der Welt kannte. Reinheit fand

ich nicht. Aicht bei mir und nicht bei anderen.

*) Zum vorſtehenden Aufſatz.

Da hörte ich, wie im Dunkel der Macht eine

Stimme meiner Seele zuflüſterte: „Wähle“ -- .

Willſt du ſtark ſein, ſo ſoll dir des Starken

Los werden, das Kampf iſt und nicht Ruhe.

AMit allem ſollſt du zu kämpfen haben. Aichts

in deiner Umgebung auf Erden ſoll dir recht

dünken. Und ſtets ſollſt du gegen alles an

zukämpfen haben. Und auch an dir ſoll jeder

mann auf Erden etwas auszuſetzen haben, und

alles ſoll ſich ſtets und ſtändig zum Kampf

gegen dich erheben. Und auch im Heim deines

Innern, wo du denkſt und begründeſt, ſollſt

du irren und dein Weſen ſoll unſtät ſein.

Aber willſt du ein Lamm ſein, ſo komm zu

mir. Da ſoll dir in meinem Hauſe Friede,

Unſchuld und Ruhe beſchieden ſein. Ich will

dich umſchließen, und Zwieſpalt ſoll nicht an

dir zerren, und nicht ſollſt du eine Beute des

Elends werden. Willſt du ein Lamm ſein, ſo

ſollſt du alles mit dir geſchehen laſſen, ohne

daß es dich rührt, denn du biſt beſchirmt. Ob

gleich du ohne Haus biſt, ſoll dich nicht frieren,

und Wärme und holden Zauber ohne Schrecken

ſollſt du bei mir finden. Aichts ſoll dir zu

nahe treten und kein Alter dich ereilen, denn

ich werde kommen und jung in dir ſein.“

„Herr“, antwortete meine Seele und ſank

zuſammen – „könnte ich doch ein Lamm ſein,

wie du ſagſt . . .“

Da ſprangen blitzgleich alle Bande, und

eine ſtille Wolke, wie ein himmliſcher Schlaf

– der doch Wachen iſt im Anſchauen Gottes

– umgab mich, und ich fühlte mich gegen alles

beſchützt und beſchirmt. -

Da löſte ſich mein Geiſt von allem, und ich

ſagte: „Alles mag gehen und ſtehen, wie es

will.

Mögen ſie mit mir tun, wie es hergebracht

iſt, mögen ſie mich ſchlachten.“

Aber der Herr ſchloß mein armes Herz in

ſeinem Weſen ein, und hinfort war mir alles

in der Welt ein Spiel.

Unſchuld und Ruhe ließen ſich an meinem

Lager nieder, Friede lüftete meines Bettes

Vorhänge.

Tot war nun der Tod, und nur das Leben

lebte für mich.
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Ich hörte, wie der Donner das Gewölk

crſtieg, und das erſchrockene Himmelsgewölbe

breitete ſeine Flügel zitternd über die Erde.

Aber ich lachte und ſagte: „Der Blitzſtrahl

iſt ſchön.“

Ein Platzregen ergoß ſich über das Land,

alles fiel, ſchmolz und ertrank. Ich wurde

nicht naß.

Stürme eilten durch Wald und Wieſen,

Tiere flohen, und die Menſchen fror es in Mark

und Bein. Meine Hand war warm und ich malte.

Blumen ſah ich knoſpen, Blumen ſah ich

welken. Ich malte.

Kinder ſah ich zu AMädchen und Knaben

aufwachſen. Die Mädchen ſah ich zu Weibern

crblühen, ſchön wie die Roſen des Lebens.

Jch ſah ſie dann altern, ich ſah ſie welken und

vergehen. Die Knaben ſah ich zu Männern

werden, ich hörte ſie klug und ſcharf ſprechen,

ich ſah ſie dann altern, ſah ſie bleich und grau

werden. Aber ich fuhr fort, der zu ſein, der

ich bin, der ich war. Aichts. Ich male nur.

Gott –- mein Gott dies iſt meine letzte

Bitte an dich: „Laß auch mich welken und

ſterben wie die anderen!“

L>TR

Drei Gedichte

W)Oll.

Rudolf Rieth.

Wunſch.

Ich möchte ſtill in Aächten vor dir knien,

da bleiches Mondlicht von der Decke rinnt

auf deine Brüſte, die wie Silber ſprühen –;

gedankenvoll auf deinen Lenden ſinnt . . .

und niedertrieft in weißen Harmonien.

Aicht deine ſanften Lippen würd' ich küſſen,

nur ſelten dein gemeißelt Knie; und keuſch

daknien –, allein um deine Schönheit wiſſen,

die heiße Stirn auf deinem kühlen Fleiſch–:

anbetungsvoll, doch niemals hingeriſſen.

Das Leſek ab in ctt.

Helldunkel. -- Stille. – Dann und wann ein

Kniſtern

von Kohlenglut – ein Raſcheln von Papier –

ein zages Hüſteln, Scharren oder Flüſtern

und Zehentrippeln – ängſtlich! – bei der Tür.

Um grüne Tiſche hockende Pagoden

mit ſtieren Augen, draus ein Abglanz ſchießt

von dem, was ihnen wunderneu aus toten

Gedankenbeeten in den Hirnen ſprießt.

Ein Alter blinzt aus ſchrägen Brauenbarren -

ein blaſſes junges Mädchen an. Die taucht

glührot hinab in ihren Marlittſchmarren,

aus dem ſie ſüße Liebeszehrung ſaugt.

Die Luft iſt dick von Bildungsdrang und

Wiſſen . . .

Die Lampen blaken ſtill ihr rußig Mal

auf runde Schälchen, die, glashart umriſſen,

von weißer Decke pendeln in den Saal.

Schauſpielbühne.

Hier ſiehſt du Weſen – fremd, doch deines

gleichen –

zu feierlichem Spiele ſich gefährten,

mit Gift und Dolch um Kuß und Kronen

ſchleichen,

und Menſchen ſich wie Furien gebärden.

Siehſt ſie in klug gewundener Spirale

– wie ſtolze Falter um die ſtarre Lampe –

hinunterkreiſen ihre Schickſalstale

und röchelnd ſinken an beglänzter Rampe.

Erhöhtes Sein macht hier das Harte kraſſer,

Geheimes ruchbar, Trügeriſches kauern,

den Spieler röter, die Erleber blaſſer –

und alles fiebert in geſchweigen Schauern.

- Löſt dann die Bangnis der Gardine Fallen,

ſo ſtehſt du wohl um eine Miene bleicher, –

doch ein Akkord ſchwillt in dein Weiterwallen

und macht dich ſtark und um ein Vieles reicher.

L2TR

Aus Berliner Theatern.

Das Königsſpiel.

Shakeſpeares Königsdramen waren ein

mal die Aationalgedichte eines Volkes, hiſto

riſche Feierſtücke, die durch ihren Stoff allein
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der Liebe und der Begeiſterung der Hörer ſicher

waren. Das ſind ſie heute nicht mehr, und

zum wenigſten uns Deutſchen, ſind ſie es kaum

je geweſen. Aber ſie alle leben doch noch,

leben, weil die Wirrnis dieſer Königskriege

Rebellionen, Schlachten, Verrätereien und

Siege von der Weisheit eines ganz großen

Dichters zur Chiffre eines Königsſchickſals ge

ordnet iſt, weil der ſinnloſeſte Tumult, die

abergläubiſchſte Geſchichtslegende unter ſeinen

Händen ein Wort wird in der großen Rede

ſeiner Weisheit über Helden- und Königtum.

So leben dieſe neun Königsdramen alle. Aicht

alle in gleichem Grade, aber keines ſtärker als

jenes wunderbar einheitliche Spiel, das man

die bei den Teile Heinrich' s IV. zu

nennen pflegt. Dieſe beiden Teile hat Max

Reinhardts Theater jetzt in erfreulich ſchneller

Aufeinanderfolge geſpielt. Und ſo hatte man

wieder Gelegenheit, ſich in dieſe wunderbare

Welt, dieſen tiefſinnig leuchtenden Kosmos zu

verſenken, und die höchſte Kraft Shakeſpeares

neu bewährt zu finden: die Kraft, uns auch

bei der zehnten und hundertſten Bekanntſchaft

ganz neue Fügungen, Zuſammenhänge ent

decken zu laſſen – unendlich, unerſchöpflich,

immer von neuem deutbar zu ſein, wie die

Welt ſelbſt!

Wie wenig haben die Weſen und Geſetz

eines Shakeſpeare'ſchen Werkes begriffen, die

ſich in den politiſchen Szenen langweilten, und

nur darauf warteten, daß Prinz Heinz und Fal

ſtaff ihre Späße tauſchten. Ein gleichgültiges

Hiſtorienſtück ſchreiben mit amüſanter Einlage,

das wäre nicht das Werk unſeres größten Dra

matikers. Aein, das iſt ſeine Wunderkraft,

daß von der alten ſtaubigen Hiſtorie nicht der

kleinſte Zug tot und unbedeutend geblieben iſt,

daß hier alles als klingender Ton in dieſer

großen Symphonie vom Heldenleben ſteht. Eine

Kette iſt in dieſem Werk geſpannt, eine Kette

des Heldentums, der ſtolzen, ſieghaften Sclbſt

entfaltung. Dieſe Kette reicht von Falſtaff bis

zu Heinz – und die Extreme, wie das tief

ſinnigſte aller Sprichwörter beſagt, berühren ſich.

Und ſo wird ein Kreis des Lebens: Der junge

Heinz iſt der wahre Königsſohn, das reine

Genie, dem nichts geſchehen kann, auch wenn

er einem plebejiſchen Gelüſt nach „Dünnbier“

folgt, und ſich unter Pack begibt, das die Trauer

des Sohnes und Erben um den Vater „ſelbſt

verſtändlich“ für Heuchelei hält. Er hat ſich ſo

völlig in der Hand, er iſt ſeiner Ehre ſo ſicher,

kann in jedem Augenblick aus dem Sumpf ins

Sonnenlicht hochfahren, daß ihn nichts nieder

ziehen und nichts beflecken kann – und gerade

deshalb knüpft ihn eine Spielerlaune an den

ungeheuren Fleiſchberg, die herzhaft kindliche

Ausgeburt aller Sünden, den John Falſtaff.

Der hat zwar gar nichts mit dem Weſen, aber

ſehr etwas Erhebliches mit der Form dieſer

genialiſchen Königsexiſtenz gemein: Er hat die

unverwirrbare Sicherheit, es kann auch ihm

nichts geſchehen: denn er hat ſich mit aller

Schläue des Philiſterwitzes jegliche Hemmung

wegphiloſophiert, er hat die Ehre aus ſeiner

Welt geſchafft und panſcht nun ganz unverletz

lich jenſeits von Treu und Glauben, Pflicht,

Verantwortung, Willen in einer viehiſchen

„Seligkeit des Daſeins“ – kannibaliſch wohl

wie die bekannten dreitauſend Säue. Zwiſchen

dieſem Helden, deſſen Reinheit und Kraft nicht

einmal Geſte und Schein des Heldentums

braucht, und dieſem rieſigen Philiſterlumpen,

deſſen Konſequenz und Frechheit faſt heroiſch

wirkt, ſpannt ſich das Stück. Und alle anderen

Perſonen gehören in dieſe Reihe. In der Mitte

ſteht Percy Heisſporn, Talent, wo Heinz Genie

iſt; immer polternd und ſtampfend in allen Ge

berden heldiſchen Kriegertums, ehr- und ruhm

gekrönt, und doch ſchließlich leichte Beute für

den wahren Königsſohn, deſſen erſter Hieb ihn

niederwirft. Und um ihn geht es herab noch

unter Falſtaff bis zu dem ſtumpf verſoffenen

Bardolph, dem grotesk-renommiſtiſchen Piſtol,

den halb vertrottelten alten Friedensrichtern,

die die unverwüſtliche Jugend, die Falſtaffs

liſtige Frechheit in gewiſſem Sinne wirklich be

wahrt hat, albern vortäuſchen möchten, bis zu

den völlig vertierten Landburſchen, die Fal

ſtaff als Krieger anwirbt. – Und es geht hin

auf bis zu dem Prinzen Johann, der in

Energie und Kraft kaum hinter dem Bruder

Heinz zurückſteht (die Inſzenierung des Deut

ſchen Theaters hätte vielleicht jene brutale

Szene, in der er durch entſchloſſenen Wort
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bruch die Verſchwörer gefangen nimmt, doch

nicht ſtreichen ſollen), nur daß ihm die Anmut,

die Leichtigkeit, die Schönheit der Größe fehlen,

durch die Prinz Heinz glänzt. Aeben Percy,

dem fröhlichen Realiſten, ſteht halb komödian

tiſch die barocke Figur des Owen Glen

dower, der ſeinem tüchtigen Soldatentalent

gerne durch allerhand myſtiſchen Hokuspokus

einen Schimmer des Genialen geben möchte

und der von Percy's fröhlicher Nüchtern

heir ſo erbarmungslos gekreuzt wird.

Und ernſthafter als er, die tief problematiſchen

Maturen, in denen ſich heldiſcher Wille und

kleinlicher Philiſterwitz verhängnisvoll miſcht,

der ſchwache Northumberland, der nach großen

Entſchlüſſen immer zur unrechten Zeit zaudert,

und vor allem der König, des Prinzen Vater,

Heinrich IV. Er iſt mehr mit kluger Liſt, als

mit überwindender Kraft zur Krone gelangt,

von deren Heiligkeit und Wert er doch ein

tiefes Gefühl hat. Und wieder mit Liſt und

Politik, mit Angſt und Sorgen und immer

währender Unſicherheit, hat er ſie durch all

die Jahre getragen und hat ſich in ihrem Dienſte

verzehrt, um ſchließlich (in der ſchönſten Szene

des Dramas), in dem verkannten, ſo leicht

ſinnig ſcheinenden Sohn, den ſtarken Erben,

den wahren König zu begrüßen, der mit blind

ſicherem Griff den Reif faſſen und hochhalten

wird, um deſſen Beſitz der ſchwächere Vater

ſich zu Tode rang. Durch ſein ganzes gehetztes

Leben ſchleppt dieſer ſentimentaliſche König den

Gedanken an einen ſühnenden Kreuzzug nach

dem heiligen Land, er will in Jeruſalem ſterben.

Und er ſtirbt ſchließlich zu Haus in einem

Zimmer des Palaſtes, das zufällig „Jeruſalem“

heißt, ſo um all ſein Wollen und Schnen

betrogen bis zuletzt. – Iſt es nicht wunderbar,

wie der gleichgültigſte Zug einer abergläubiſchen

Legende unter den Händen dieſes Dichters

ſeeliſche Gewalt, geiſtige Bedeutung gewinnt?

Iſt es nicht wunderbar, wie hier in hundert

facher Variation ein großes Grundthema

wiederkommt; denn auch alle, die ich noch nicht

nannte, der würdige Oberrichter, der albern

glatte Poins, der leicht flackernde Douglas und

Dortchen Lakenreißers vergnügte Verkommen

heit, und jeder der Lords und jeder der kleinen

Halunken, jeder gibt einen Zug in das Bild,

in das helle Bild von Triumph und Auf

ſtieg menſchlicher Größe durch den Schwarm

von vielerlei halber Menſchlichkeit auf den

herrſchenden Thron.

Daß man die Schönheit und den unge

heuren Reichtum des Gedichts ſo voll emp

finden konnte, das beweiſt, daß die Rein

hardtſche Inſzenierung gewiß nicht ſchlecht

war. Aber wenn auch die techniſche und

maleriſche Vollkommenheit der Bilder wieder

entzückte, wenn die Enſembles nach echteſter

Reinhardt - Weiſe tollten, ſprudelten und

ſchwirrten, und manche Charakterſzene vom

pſychologiſchen Spürſinn des Regiſſeurs mit

neuer Kraft herausgehauen wurde – zu den

ganz großen, den wirklich neuſchöpferiſchen

Regietaten Reinhardts kann ich dieſe Auf

führung doch nicht zählen. Ich ziele nicht auf

Einzelheiten, wie die läppiſch mißlungene

Schlacht mit dem ſinnloſen Hinundherlaufen

geſchloſſener Abteilungen, oder, auf das dort

ſo oft zu beklagende Ueberwuchern einzelner

Clownſpäße. Das Letztmögliche konnte dieſe

Vorſtellung nicht hergeben, weil die Geſtalt,

um die, durch die, für die das Stück lebt,

weil der Prinz Heinz nicht richtig daſtand.

Und iſt das nicht vielleicht doch Schuld des

Regiſſeurs? Hätte ein Reinhardt aus einem

Moiſſi nicht doch mehr Feuer und Stahl, Luſt

und Laune ziehen können? Mußte er ihn

ſo ganz auf den Wellen ſeiner melancholiſchen

Grazie ſchwimmen laſſen, viel zu weich, viel

zu beſtändig wiſſend, viel zu maßvoll. Wenn

Moiſſis herrliches Organ nicht die großen

Herrſchertriaden mit aller Pracht geſchmettert

hätte es wäre ein reines Bild vornehmer

Dekadenz geworden, das, was Prinz Heinz

am allerwenigſten ſein darf! Man wußte nie

recht, was dieſem im Grunde immer ernſt ge

ſtimmten eigentlich zum Falſtoff zog, denn es

fehlte die überſchlagende geiſtreiche Laune des

königlichen Spielers, und es fehlte obendrein

auch dem Falſtaff des Herrn Diegelmann, der

das Format und eine liebenswürdige Alaivität

mitbringt, an der Fülle des Witzes für die

größte Aufgabe. Sonſt gab es ſchauſpieleri h

neben allerlei Durchſchnitt und Minderem, n. r
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den liebenswürdig ſtotternden Percy Baſſer

manns, den ich wahrſcheinlich vollkommen

finden würde, wenn ich nicht einſt Matkowsky

geſehen hätte, der hier nicht ſtotterte, ſondern

nur in einem ſolchen Furor des Temperaments

daherfuhr, daß er zu ſtottern ſchien! Und

dann gab es eine ganz große Leiſtung: We =

gen er als König. Das war die einzige Ge

ſtalt der Aufführung, die ich bisher nie ſo gut

ſah, die beſte des Abends und eine der voll

kommenſten dieſes Schauſpielers. Die Seele

dieſes gehetzten Problematikers, des choleriſch

ſchwachen, in Liſt und Sorge verzehrten, und

immer nach einem reineren Zuſtand Sehn

ſüchtigen, ſie trat mitleidbewegend und ſtolz,

kläglich und erſchütternd zugleich vor uns.

Schade, daß dem Sohn dieſes Zerriſſenen das

ſtählern, unproblematiſch Helle im Kern fehlte.

Wir hätten ſonſt das Vollkommene gehabt,

aber auch ſo müſſen wir dankbar bleiben für

das Gute dieſer Aufführung, die uns eine

der reichſten und tiefſten Dichtungen aller

Zeiten wieder nahegebracht hat.

Julius Bab.

>TR

ARandbemerkungen.

Amerikanismus.

In Aew Work wird der Prozeß Roſenthal

verhandelt, eine Mord- und Beſtechungsaffäre,

die Zentner von amerikaniſcher Korruption auf

die Oberfläche bringt. Für die Oeffentlichkeit

ſind heuchleriſche Geſetze der Prüderie und der

rein äußerlichen Moral geſchaffen worden. Im

Hintergrunde treibt eine im Genußleben ver

ſumpfte Geldariſtokratie ihr Unweſen.

ANoch vor kurzem ſahen wir Europäer mit

einem Gefühl des Acides nach Weſten hin

über. Dort drüben hieß es - wäre das

Eldorado des ſtrebſamen Arbeiters. Dort drü

ben wäre die langerſehnte und langerſtrebte

Gleichheit aller Menſchen in der Form einer

ideal-demokratiſchen Republik verwirklicht; dort

werden die Menſchen nicht nach ihrer Abſtam

mung, nicht nach ihrer Konfeſſion eingeſchätzt.

Poſition und Anſehen verdankt drüben jeder

einzelne ſeiner Tüchtigkeit und ſeinen Leiſtun

gen.

Mun, der Europäer lernt allmählich anders

urteilen. Wenn das ein Sieg der Gleichheit

heißen ſoll, dann lieber zurück in den dunkelſten

Abſolutismus! Das ſo energiſch betonte Prin

zip der Gleichheit hat in Amerika im prak

tiſchen Leben traurige Folgen gezeitigt. Als

ſich einſt die undifferenzierte Urmenſchheit in

Kaſten und Individuen zerſpaltete, hat ſich das

Recht des Stärkeren über das Schickſal der

Herde erſtreckt. Es entſtand ein Staat des

Herrſchens und des Dienens, und des Vaters

Privilegien gingen auf die Söhne über. Das

war der Anfang der Kultur.

Wie anders iſt doch der Fall Amerika!

Ein Heer der Unzufriedenen, der Entbehrenden

und der Genußſüchtigen ſcheidet aus unſerer

Kultur aus, um eine Meukultur zu begründen.

Sie haben gemeinſame Zwecke, und wie bei

jeder Staatsbildung, muß wiederum das Fauſt

recht entſcheiden. Aber das Prinzip des Herr

ſchens iſt für dieſe Leute ein überwundener

Standpunkt. Ihnen lüſtet es nicht nach der

Macht, ſondern nach der Bequemlichkeit, -

die Genußſucht des durch verſchiedene Lock

mittel aufgereizten Kulturmenſchen lechzt nach

Befriedigung. Der Kampf um die Macht wird

zum Kampf um das Geld, die einſtige Unter

jochung des Schwächeren zum rückſichtsloſen

Ausbeuten der Maſſe, und die zweifelhafte

Kultur der Klaſſenunterſchiede zur unzweifel

haften Unkultur des Kapitals. Dort herrſcht

man durch ſeine Millionen, und dort dient man

– es iſt ein unmenſchliches, jammervolles Dic

nen – im Kampf um den Erwerb. Der Prole

tarier kriecht in ſchamloſer Unterwürfigkeit vor

den Millionen, er erniedrigt ſich zu ihrem

Sklaven und ihrem Anbeter.

Traurig iſt es um die Geſellſchaft Amerikas

beſtellt, die ſich mit all ihren Beſtrebungen und

Ambitionen im Zeichen des Kapitalismus be

wegt. Das gierige Streben nach Reichtümern

raubt dem Menſchen ſeine Menſchlichkeit. Aus

Amerika klingen ſeit geraumer Zeit nur die

Mißtöne einer Scheinkultur herüber. Truſt,

Reklame, Maſſenveranſtaltungen und ein rohes

Protzen mit gekaufter, nie erlebter und nie ver

ſtandener Kunſt iſt faſt alles, was wir von dort

drüben zu hören bekommen. Mebenbei eine

übertriebene Sportluſt und ſkandalöſe Wahl

manöver! Von edleren Beſtrebungen, von idea

len Geiſtesrichtungen keine Spur. Ueberall

das, was wir als „Amerikanismus“ bezeichnen.

Aus der Ferne betrachtet, mag dies ein

anwiderndes, aber für uns ziemlich gleich

gültiges Schauſpiel ſein. Sind wir aber in

der glücklichen Lage des unbeteiligten Zu

ſchauers?

Der Kampf zwiſchen Kapitalismus und

Proletarismus tobt auch in der alten Welt und

ſcheint die feinere Kultur eines idealeren Zeit

alters erſticken zu wollen. Der Sozialismus
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kämpft für die unterdrückten Proletarier.

Kämpft er aber auch gebührender Weiſe für

die unterdrückte Kultur ?

Man hört es vielfach behaupten, Berlin

wäre ein zweites New Mork. Sollen wir uns

über dieſen Vergleich freuen? Da iſt der ko

loſſale Hang zum Seichten und Leichten, die

Kultur der Kintopps und der protzig aufgemach

ten Maſſenreſtaurants Aeu-Berliner Stiles.

ANoch klingen vereinzelt tiefere Laute durch das

Haſten und Jagen der Menge zu den wenigen,

tiefer veranlagten Individuen empor. Aber der

Kern des Berliner Großſtadtlebens ſcheint heute

nur noch in Veranſtaltungen nach dem Muſter

Amerikas, von rein äußerlichem Reiz zu liegen.

Man ſchreibt und kämpft dagegen. Man

will der deutſchen Reichshauptſtadt wieder mehr

„Charakter“, mehr Einheitlichkeit und idealere

Züge verleihen. Dieſe kulturelle Gegenſtrö

mung ſtößt aber auf Hinderniſſe, die, durch die

ganze ökonomiſche Entwicklung begründet, an

Kraft und Zähigkeit ununterbrochen zunehmen.

Es gilt, neben allen ſozialen Reformen auch

die Sache der gefährdeten feineren Kultur gegen

ihren ſchlimmſten und modernſten Feind, den

„Amerikanismus“, zu verteidigen.

Guſtav Er én y i.

>TR

Aus der AReichshauptſtadt.

Weingartner ante portas.

SäJelix Weingartner iſt, wie aller

Welt bekannt, nebſt Taktſtock und

Dirigentenpult gerichtlich bis zum
W# Jahre 1916 (inkluſive) den Berlinern

Aber die preußiſchen Staatsbahnen

denken milder, als der preußiſche Staat: – es

ſind die ſchlechteſten Hülſenfrüchte nicht, an

denen die Weſpen nagen –. Und, da es nun

Weingartner oder vielmehr ſeinem geſchickten

Manager einfällt, daß Verbote dazu da ſind,

umgangen zu werden, und daß man ebenſo gut,

wie in Berlin, ſeinen Muſikwigwam auch un

mittelbar hinter der Banngrenze aufſchlagen

kann, alſo etwa in Fürſtenwalde a. d.

Spree, treibt im Sinne der Tendenz: „Ge

ſchäft iſt Geſchäft“ die Eiſenbahnbehörde aller

getreueſte Oppoſition gegen die Behörde: mit

Extrazügen hin und mit Extrazügen zurück und

mit allem ſonſtigen Komfort der Aeuzeit. Ma

türlich machen die Berliner mit: und zwar –

Freunde, ſeien wir in dieſer Stunde innigſter

Ausſprache redlich und ohne Falſch – nicht

nur, weil man den tapferen Weingartner in

ſeinem Kampfe gegen die Berliner Kunſt

bureaukratie ſtärken will, oder weil man ſee

liſch verbluten würde, bekäme man ihn nun

nicht endlich wieder einmal vors Geſicht, oder

weil er in Fürſtenwalde den Beethoven zele

brieren wird, ſondern weil vielen, ſehr vielen

das alte Wiener Coupletzitat durch Herz und

Hirn klingt: „S'is a Hetz und koſt net vüll!“ So

herrſcht in dem Ertrazug, der – etwa zur

gleichen Zeit, als vor dem Senat des Leipziger

Reichsgerichts der Stab über Weingartner end

gültig gebrochen wird, – in Berlin die ſchwarz

graue Rauchfahne aufhißt, die bekannte Si

tuation à la Pökelhering. Kurfürſtendamm

Damen wandern aus, unter deren feſtgeknöpf

ten Ulſtern oder ſchmiegſamen Samtmänteln ſich

Enthüllungen vorbereiten; noch pikanter als

diejenigen, welche Weingartners eben er

ſchienene Verteidigungsbroſchüre, deren ſchlanke

Geſtalt ich in den Coupés von vielen Reiſe

handſchuhfingern zerknittert und zerknüllt ſehe,

zu vergeben hat. Deliziöſe Smokings und aus

gewählte Abendroben; kurznäſige Englände

rinnen und Enthuſiaſtinnen, die ſich mit dem

Freigepäck der Partituren beladen haben; die

Muſikſchülerinnen mit dem Bohèmeanſtrich und

die Muſikſchüler mit der Mähne; die Snobs,

die die Senſation dieſes Tages gleichgültig mit

nehmen, und die Begeiſterten, die ſich das Ge

heimnisvolle, Unternehmungsluſtige, in die

Ferne Schweifende dieſer myſtiſchen Stunden

rot ankreiden; ſie alle leiden in den Coupés

bittere Raumnot. Rückſichtslos werden in den

Wackeltöpfen zweiter und dritter Klaſſe Kritiker

und Kapazitäten durcheinandergeſchüttelt. Fer

ruccio Buſoni wird gequetſcht; Tilla Durieux

wird gequetſcht; Jean Aadolowitſch wird ge

quetſcht; Leo Blech wird gequetſcht. Und in

meinen Wagenabteil hat gar die große See

ſtadt Leipzig, deren Aeichsgericht dem vortreff

lichen Dirigenten heute noch auf vier Jahre

hinaus ſeinen Berliner Taktſtock zerbrach, eine

Deputation entſandt. Aber die Schwärmerin

nen, welche ſich den Beethoven Weingartners

noch mit weit ſtärkeren Reiſeopfern erkaufen

als die Berliner –, wenn mich meine geo

graphiſchen Kenntniſſe nicht täuſchen, braucht

man von hier aus doch erheblich länger nach

Leipzig, als nach Fürſtenwalde – vier reifere

Damen, machen das ſchnöde Urteil nicht etwa,

im Stile der Sühnemiſſion des Prinzen Tſchun

durch einen Kotau wett: (wozu ſie in dem

überfüllten Coupé allerdings auch kaum Platz

gehabt hätten). Aein, triumphierend erwecken

und verſtärken ſie unſeren Aleid: „Mir derfen

'n im „Chewandhaus“ dirichieren laſſ'n.“ Na

ja: natürlich: mir derfen nich!

Fürſtenwalde an der Spree: Emil Thomas

pflegte mit Bezug auf geographiſche Aotizen

ähnlichen Ranges zu bemerken: „Ach, Sie



Nr. 3 Die Gegenwart. 687

meenen, det jiebt's nich? O ja, det jiebt's

doch!“ Pünktlich werden wir an den Küſten

Fürſtenwaldes ausgebotet: und das rote Meer

der Abenddämmerung, in das wir unmittel

bar hinter den Berliner Bahnhöfen hinein

ſteuerten, hat ſich inzwiſchen in ein ſchwarzes

Meer der Nacht verwandelt. Auf dem Bahn

ſteig richten zwei Photographen ihre Apparate:

mit größerer Sorgfalt kann Prinz Peter von

Montenegro kaum die Mündung ſeiner Er

öffnungskanone der Steinfront jener türkiſchen

Feſtung entgegengeſchoben haben. Unmittelbar

vor dem Bahnhof hat ſich Fürſtenwaldes reiſige

Mannſchaft, haben ſich Greiſe und Kinder,

Mütter und Säuglinge zuſammengerottet, um

den Einzug der Idealiſten, die eine Stunde lang

reiſen, um drei Muſikſtücke zu hören, mit eige

nen Augen anzuſehen: („Durch dieſe hohle

Gaſſe müſſen ſie kommen!“) Sie begrüßten den

Zug bei ſeinem Einlauf mit feſt an das Fenſter

glas des Bahnhofsveſtibüls gepreßten Augen:

(ich mußte an die Szene aus Ludwig Thomas

neuem Drama „Magdalena“ denken, in welcher

der Gendarm dem Häusler Thomas Mayr

ſeine Tochter Leni per Schub nach Hauſe bringt,

und die höhniſche, vielköpfige Grimaſſe der ,ge

treuen Aachbarn“ durch das Fenſter in die

von der Schande verfinſterte Bauernſtube

ſtarrt). Später aber wich das Spalier vom

Fenſter zurück, öffnete ſich zu beiden Seiten des

Bahnhofsplatzes zu zwei breiten Menſchen

flügeln: und die Berliner Karawane zog hin

durch, wie die Somalihorde, wenn ſie den

Boden des Luna-Parks beſchreitet. „Ach, die

Schönheiten von Fürſtenwalde,“ ſagte laut und

herablaſſend eine Berliner Pleureuſendame, in

dem ſie, was ſie in der Friedrichſtraße kaum

tun würde, ſich coram publico eine Zigarette

anzündete: aber dieſe Geſte, die Fürſtenwalde

verblüffen ſollte, war doch mehr ein Kind der

Verlegenheit, als der Kühnheit. Und dann

kam die Wanderung durch die kleine, ſchon

halbſchlummernde Wilhelm-Raabe-Stadt: mit

ihren Wegen, auf denen das Laub kniſterte; mit

ihren kurzen, breitnackigen Häuschen, in deren

Fenſterrahmen die dunklen Köpfe der ANeu

gierigen ſtanden wie ſchwarze Silhouetten

zwiſchen mattgelben Leiſten; mit einem runden

Platze, der mit ſteinernen Bänken und weiß

geſpenſtiſchen Hermenbildern an einen alten

Kirchhof gemahnte, und mit vielen, ſchmalen

Winkelgaſſen, über deren Mauergürtel ſchla

fende Bäume müde die raſchelnden Kronen

ſenkten. Das Licht der Aufklärung wurde unſe

rer Invaſion freilich nur von der Beleuchtung

eines ſtattlichen Kinotheaters geſpendet. Die zu

unſeren Ehren totſicher geplante Illumination

war unterblieben, die Laternen hatten auf Halb

maſt geflaggt; und Fürſtenwalde an der Spree

konnte, an dieſem Abende wenigſtens, nicht die

ſo gern geübte Selbſtcharakteriſtik des Sachſen

landes aufnehmen und von ſich ſagen, daß es

„helle“ ſei. Aber man hatte der Prozeſſion

der Berliner Gemeinde wenigſtens das an

mutige, mit freundlicher Hand in alte Zeiten

zurückführende Bild dieſes Konzertſaales be

reitet. Rieſengroß, hoffnungslos: mit ſeinen

von gefälſchten Baumblattſchnüren verbunde

nen Gaskronleuchtern: mit ſeiner an die Hinter

wand gerückten Holzbude, die weniger zu

Schiller-Beethovens jauchzender Dithyrambe

„Freude, ſchöner Götterfunken“, als zu der

freundlichen Einladung: „Mein Herr, woll'n

Sie mal ſchicßen?“ paßt: und mit den wohl

gezählten vier Topfpflänzchen vor dem vom

Beifall umbrauſten Platz des Dirigenten. ---

Fn einer Ecke der Halle ſtand, raſſig und maſſiv,

wie eine Geſtalt des Leſſingtheater-Schauſpie

lers Hans Marr, weißbehandſchuht, der Gen

darm aus Emil Roſenows Komödie „Kater

Lampe“. Gewiß, das muſikaliſche Thema des

Abends, Beethoven gab ja keinen Grund zum

Einſchreiten. Aber der verbotene Weingart

ner . . . ? Wer konnte wiſſen?

Soll ich nun dem bunten, anregenden, in

ſeinem demonſtrativen Hauptzweck durchaus ge=

lungenen Abend auch noch den kritiſchen Genick

fang geben? Fällt mir nicht ein! Ich will nur

ein Wiederſehen beſcheinigen, deſſen Freude

allgemein war, als Weingartner ohne eine

Konzertrede à la Hans von Bülow – den

Berlinern und Fürſtenwaldern wie hände

ſchüttelnd immer wieder die ſchlanken Finger

vom Podium entgegenſtreckte: ein Wiederſehen,

das, da ja Berlin bis zum Jahre 1916 nun

einmal verriegelt bleibt, gewiß noch in aller=

hand anderen Städten der Fontane-Route er=

folgreich wiederholt werden wird. Weingartner

hat noch immer die beneidenswerte Straffheit

der Figur und des Taktſchlages wie damals,

als er, der junge Kapellmeiſter des Stadt

theaters zu Danzig, an ſeinem Debut-Abende

der dickleibigen Partitur des „Freiſchütz“ den

Rücken zudrehte, um ihre Herrlichkeiten nicht

vom ANotenblatte, ſondern aus ſeinem muſikali

ſchen Gefühl abzuleſen; und als er dann,

wenige Monate ſpäter, dem Danziger Publi

kum den etwas harten Biſſen ſeiner Oper „Ma

lawika und Agnimitra“ zuzuführen ſuchte. Und

gerade Beethoven liegt ihm in den Finger

ſpitzen; in dieſen Händen, die nie in wilden

Geſten ausſchweifen, ſich vielmehr während der

Pianiſſimi ganz und kaum mehr ſichtbar in den

Schutz dieſer lichtgeraden, ſtolz getragenen Ge

ſtalt im „gutſitzenden Frack“ zurückziehen. –

Dieſe ganz unvirtuoſiſche, nur entſchiedene, ganz
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hinter der Sache verſchwindende, nicht mit

Mätzchen, ſondern mit Temperamenten faſzi

nierende Stabführung hat denn auch geſtern

wieder insbeſondere aus dem nachdrücklichen

Andante der erſten Beethovenſchen C

dur - Sinfonic (op. 21), aus dem energi

ſchen Allegro con brio der D-dur-Sinfonie

(op. 36) und aus der „Eroica“ die ent

ſcheidenden Schönheiten herausgeholt. Und

wenn die Bläſer beiderlei Geſchlechts, vom

Holz- und vom Blechgeſchlecht des Berliner

Blüthner-Orcheſters ſchmählich verſagten?

Rechnen wir ihnen mildernde Umſtände an:

und bedenken wir, daß ſie heute nicht die

„Sänger von Berlin“ waren, ſondern nur

die „Sänger von Fürſtenwalde“.

Wl rb an u S.

>TR

Meue Bücher.

Karl Hoffmann: Zur L it er a tur und

Ideen geſchichte. Zwölf Studien. Dresden,

Carl Reißner. Preis 3 M.

Der bekannte Mitarbeiter der Brüder Horneffer

und Mitherausgeber der Monatsſchrift „Die Tat“

vereinigt unter obenſtehendem Titel eine Ausleſe

ſeiner Arbeiten aus den Jahren 1902 bis 1907. Wie

die ausgezeichneten Aufſätze, die er von Zeit zu Zeit

in der von ihm geleiteten Zeitſchrift publiziert, ſo

zeigen auch dieſe ihn als originellſten Kopf, ſcharf

ſinnigen Denker und ſorgfältigen Stiliſten. Die Kunſt

des Eſſays erlebt, nachdem ſie lange arg darnieder

lag, in unſeren Tagen eine Aenaiſſance, dafür ſind

auch die hier veröffentlichten eſſayiſtiſchen Arbeiten

glänzende Zeugen. Jeder der Aufſätze – kleiner wie

umfangreicher – iſt ein in gewiſſem Sinne kunſtähn

liches Werk: die Form iſt gepflegt und der Stoff

feſſelt nicht allein durch die realen Unterlagen und

logiſchen Ergebniſſe, ſondern auch durch geſchmack

volle und künſtleriſch wirkſame Gruppierung. Im

ganzen ſind – wie ſchon die Ueberſchriften beweiſen

- dieſe Eſſays der ANiederſchlag eines beweglichen

Geiſtes und einer vielſeitig intereſſierten, dabei wiſſen

ſchaftlich wohlgeſchulten Perſönlichkeit, in der ſolides

Wiſſen, methodiſche Forſchung und anziehender Vor

trag eine glückliche Vereinigung gefunden haben. „Die

dramatiſche Stimmung“ entzückt durch ihren ſchlichten,

prägnanten Ton. „Die äſthetiſche Intereſſenloſigkeit“

erfreut durch die vertrauenswürdige Solidität ihrer

Unterlagen; und jene Studie, die Hauptmanns Sym

bolismus gewidmet iſt, gehört zweifellos zu dem Ein

dringlichſten, was je über den „Pippa“-Dichter ge

ſchrieben wurde. Die drei hiſtoriſchen Abhandlungen

„Corneille und Aacine in England“, „Vom Urſprung

der deutſchen Schriftſprache“ und „Zur nationalen

Bedeutung des Göttinger Bundes“ erinnern daran,

daß ihr Verfaſſer von Haus aus nicht Eſſayiſt, ſon

dern Wiſſenſchaftler iſt: ſie ſind langatmig im Ton

und unbeholfen in den Darſtellungsmitteln und heben

ſich wenig vorteilhaft von anderen Arbeiten ab,

ſonderlich von „Dehmels Gedankendichtung“, die trotz

wiſſenſchaftlicher Erfaſſung des Problems ſicher im

Vortrag, ja beinahe elegant geſchrieben iſt. Aber ſie

vermögen nicht den überaus reichen und günſtigen

Eindruck zu verwiſchen, den der aufmerkſame Leſer

dieſes Buches erhält und der ihn aufrichtig wünſchen

läßt, Karl Hoffmann möge recht bald mit einer neuen

Sammlung ſeiner intereſſanten Arbeiten auf dem an

gediegenen Eſſaywerken nicht überreichen Bücher

markt erſcheinen. Hans von Hülſen.
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41. Jahrgang
Nr. l. Berlin, den 2. Aovember 1912. B 111d 82.

Die Heilsarmee.

Von

Johannes Gaulk e.

GSEH, orden, im öffentlichen und privaten

Leben eine außerordentliche Wirkſamkeit ent

falten, ohne dabei ihre letzten Ziele zu verraten.

Was iſt die Heilsarmee ? und was will ſie?

Darüber kann eigentlich niemand die zu

treffende Antwort geben, nicht einmal die unte

ren „Chargen“ der Heilsarmee. Auskunft

könnte nur das „Hauptquartier“ geben, aber

dieſes ſchweigt ſich aus, oder verweiſt nur auf

die Wohltätigkeitsveranſtaltungen dieſer Orga

niſation. Ohne Frage leiſtet die Heilsarmee

in dieſer Beziehung mehr als irgendeine andere

kirchliche oder religiöſe Geſellſchaft, die in ihrer

Geſamtheit nicht mehr lebensfähig wären, wenn

ihnen nicht die tatkräftige Unterſtützung des

Staates zuteil würde. Mit bemerkenswertem

Geſchick hat die Heilsarmee alles vermieden,

was auf eine Verbindung mit den herrſchenden

Machtfaktoren hindeuten könnte. Auch hat ſie

nur in beſcheidenem Maße an die Oeffentlich

keit appelliert, um die zur Durchführung ihrer

Zwecke notwendige „KriegSinunition“ zu erlan=

gen. Durch ſrciwillige unentgeltliche Dienſt

leiſtungen der „Subalternen“ und durch den

Verkauf des „Kriegsrufs“ hat ſie im weſent

lichen die Koſten für Verwaltung und Wohl

tätigkeitsveranſtaltungen gedeckt. Aus dieſem

Grunde erfreut ſie ſich in allen Bevölkerungs

ſchichten gewiſſer Sympathien und auch ge

legentlicher Zuwendungen in barer Münze.

Man läßt die „Soldaten“ und „Soldatinnen“

der Heilsarmee in ihrem Bekehrungseifer ruhig

gewähren, indem man ſie als Kurioſitäten,

die keinen Schaden anrichten können, betrachtet,

Gelegentlich werden ſie auch als harmlos Ver

rückte, denen die Ueberfütterung mit geiſtlichen

Dingen nicht gut bekommen iſt, bezeichnet.

Damit iſt aber das Weſen der Heilsarmee

nicht abgetan. In manchen Köpfen, deren Trä

ger ſich allabendlich zu ſonderbaren Gebets

und Geſangsübungen im „Hauptquartier“ zu

ſammenfinden, mag es wunderlich ausſchen.

Mich hat oft ein tiefer Widerwille und zugleich

ein tiefes Mitleid mit den Fanatikern dieſer

Sekte erfaßt, wenn ich ihren muſikaliſchen Dax

bietungen und „geiſtlichen“ Improviſionen an

der Quelle gelauſcht habe. Fch bin oft im Zweifel

geweſen, ob es ſich hier um Aleußerungen einer

bewußten Verrücktheit oder verrückten Bewußt

heit handelt. Jeder Bewegung, die es auf eine

ANeuregelung der himmliſchen Einrichtungen ab

geſehen hat, wohnt eine kontagiöſe Kraft inne.

Das lehrt uns die Geſchichte des Chriſtentums

und des AMohammedanismus. Alle, die da

„geiſtlich arm“ ſind, die auf Erden hoffnungs

los dahinvegetieren, fallen leicht einer religiöſen

Bewegung, die über himmliſche Gnadengüter

zu verfügen vorgibt, als geduldige Opferlämmer

anheim. Wenn es hier nichts mehr zu erhoffen

gibt, dann könnte man es einmal mit den

Jenſeits verſuchen ! Zwar hat uns bisher nic

mand von dort Bericht erſtattet – aber man

weiß doch nicht recht, was an der Geſchichte

Wahres iſt! Das iſt ungefähr der Gedankengang

der großen, vom Aberglauben irgendeiner Art

durchſetzten Waſſe. Es kommt nur auf die Ge

ſchicklichkeit des Regiſſeurs an, die Maſſe für

eine Fdee, die ſie nichts angeht, die ſie auch

gar nicht begreift, zu begeiſtern.

Ein Aegiſſeur von hervorragender Bedeu

tung und ein Organiſator erſten Ranges war der

verſtorbene „General“ Booth. Fch zweifle nicht

an der Lauterkeit der Abſichten dieſes Mannes;

cr wollte ſeinen Mitmenſchen helfen, das Elend,
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das ſich in den Quartieren des Londoner Oſt

ends in ſeiner abſchreckendſten und zugleich

ungenierteſten Form zeig, mildern. Und er hat

unendlich mehr erreicht, als Diele Dot Denen,

die von den Kanzeln hera an die Mildtätig=

keit der ANeiiſcher appellieren, und es ſich im

übrigen gut ſein iaſſen auf dieſer mühſeligen

Welt. Das iſt die eine Folge ſeiner raſtloſen

Tätigeit, die andere haben wir auf tranſzen

dentalen Gebiei zu ſuchen. Booth hat, wie

viele Religions- und Sektenſtifter vor ihm, eine

unbeſchreibliche Verwirrung in den Köpfen an

gerichtet. Ein ſo abſoluter Jenſeitsglaube, wie

er ihn gepredigt hat, lähmt die Energie und

ertötet die Daſeinsfreude; er muß notwendig

zur Aſkeſe führen. Ein neuer Aberglaube, eine

neue Myſtik iſt im Anzuge, ein revidiertes

Chriſtentum, gerade gut genug für die Armen

an Geiſt, um ſie für das Himmelreich zu prä=

parieren. Was geht das uns an ? werden die

frei Denkenden, und mehr noch die ſich frei

Dünkenden fragen. Sehr viel, behaupte ich.

Eine Bewegung auf ſo großartiger agitatoriſcher

Baſis, von klugen Führern geleitet, kann ſich

zu einer Nacht erſten Ranges im Geiſtes

und Gemütsleben der Völker auswachſen.

Daß die chriſtlichen Kirchen und Sekten

in einem gewiſſen Abſterbungsprozeß begrif

fen ſind, iſt Alltagsweisheit. Aber was kommt

dann? Eine Religionsphiloſophie auf wiſſen

ſchaftlicher Grundlage, wie ſie der Monismus

vertritt? Schwerlich. Kathederweisheiten reißen

die Menge nicht mit ſich hin, ſie entzünden

keine leidenſchaftliche Begeiſterung. Aur wer

dem Gemüt etwas bietet und ſei es ein hand

greiflicher Unſinn erzielt Erfolge. Das hatte

der ſelige General Booth begriffen, als er die

Heilsarmee gründete. „Viel Frrtum und ein

Fünkchen Wahrheit, So wird der beſte Trank

gebraut, Der alle Welt erquickt und auferbaut.“

Das Rezept bewährt ſich immer noch. Ein

wenig Kuliſſenzauber, Unwirklichkeiten, vorge

tragen im Pathos der Unfehlbarkeit, das über

zeugt und zündet.

Wenn ich nun abermals die Frage auf

werfe: Was will die Heilsarmee? ſo kann ich

ſie einfach dahin beantworten: Macht an

ſammeln. Jede politiſche, jede religiöſe Bewe

gung tendiert letzten Endes auf cine Macht

anſammlung hin, ſie verleugnet ſogar ihre ur

ſprünglichen Motive und konzentriert ſich

ſtärker und ſtärker auf das cinc Streben: Macht,

mehr Nacht: Welche Fülle von Macht hat das

Papſttum in ſich vereinigt! Der Orden Jeſu

hat es ihm nachgemacht. Das Aushängeſchild

dieſer ehrwürdigen Firmen lautet allerdings

weſentlich anders. Und ſo iſt es auch um die

Heilsarmee beſchaffen. Man lacht nicht mehr

über die dem Militarismus nachgeäffte Momen

llatur und Titulatur, da ſich hinter dem General

und ſeiten Offizieren, die man vorſichtig in

Gänſefüßchen anführt, etwas mehr als bloße

Operettenchargen verbergen.

Die Symptome der Machtanſammlung

mehren ſich. William Booth hat ſeinem Sohn

den Poſten des Höchſtkommandierenden hinter

laſſen. Die Heilsarmee als ein Erbſtück in der

Familie Booth iſt etwas, das bisher wenig Be

achtung gefunden hat. Es iſt jedenfalls ein

Movum, daß Ehrenämter auf dem Wege der

Erbfolge auf den Erſtgeborenen übergehen. Es

zeugt aber auch von einem ſtarken Nachtgefühl,

daß der verfloſſene General ein Dekret dieſer

Art über die Köpfe ſeiner nach Hunderttauſenden

zählenden Anhänger hinweg erläßt. Die ſtraffe

Organiſation der Heilsarmee hat ſich als ein

Mittel zur Machtanſammlung trefflich bewährt.

Noch hat die Heilsarmee im öffentlichen

Leben nichts zu bedeuten. Man unterſchätzt

höchſtens ihren mit Pauken und Poſaunen ver

kündeten Wohltätigkeits- und Seelenerret

tungsrummel und lacht über ihre komiſche Ge

berde. Aber es kann auch anders kommen.

So wie die Heilsarmee haben alle religiöſen

Bewegungen, die im weiteren Verlauf unſäg

liche Verwirrungen angerichtet haben, begon

nen. Anfänglich eine gewiſſe Toleranz gegen

Andersgläubige und Andersdenkende aus

übend, haben ſie, ſobald ſie zu Macht und An

ſehen gelangt waren, einen unerhörten Druck

auf alle Denkenden ausgeübt. Wir ſetzen uns

gegen die Anmaßungen orthodoxer Prieſterſchaft

aller Konfeſſionen zur Wehr. Aber hier ſehen

wir ruhig zu.

Dieſe Duldſamkeit erſcheint mir nicht recht

angebracht gegen eine Geſellſchaft, deren End

.
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ziel wir gar nicht kennen. Man verweiſt immer

auf die Wohltätigkeitsveranſtaltungen der

Heilsarmee. Wiſſen wir denn aber, was über

haupt von den erbettelten Groſchen für humani

täre Zwecke angelegt wird? Mögen ſich auch

die unteren „Chargen“ der Heilsarmee mit einer

erbärmlichen Lebenshaltung begnügen, ſo iſt

doch nicht zu verkennen, daß der Organiſations

und Verwaltungsapparat einen bedeutenden

Teil der Einnahmen verſchlingt. Wir können

hier das Bild, das ſich ſchon oft in der Ge

ſchichte wiederholt hat, wiederum beobachten:

Heranbildung einer Kaſte, die ohne eine pro

duktive Arbeit zu leiſten, auf Koſten der All

gemeinheit lebt.

Jedenfalls liegt für uns nicht der geringſte

Anlaß vor, die Beſtrebungen der Heilsarmee

durch pekuniäre Zuwendungen zu unterſtützen.

In Dresden haben die Schank- und Gaſtwirte

deren Gewerbe im „Kriegsruf“ in unqualifi

zierbarer Weiſe verunglimpft worden iſt, den

Verkauf des Blattes in ihren Lokalen ver

boten. Die Heilsarmee dürfte demnach in

Sachſen bald die Waffen ſtrecken, um ſo mehr,

da das ſächſiſche Oberlandesgericht ein Urteil

gefällt hat, wonach der Verkauf des „Kriegs

rufs“ als ein Gewerbebetrieb anzuſehen iſt, der

nach 9 Uhr abends nicht ausgeübt werden darf.

Wenn man bedenkt, welchen Schikanen der

Vertrieb oppoſitioneller Blätter ſeitens der

Staatsbehörden ausgeſetzt iſt, ſo kann man

einem Urteil, das ein Privileg der Heilsarmee

aufhebt, nur zuſtimmen. Möge die Heilsarmee,

wie jede andere Organiſation, zuſehen, wie ſie

die Koſten ohne Inanſpruchnahme der Oeffent

lichkeit deckt. Das iſt das geringſte, was wir

zu fordern berechtigt ſind.

L>TR

Herſtellung einheitlicher Operntexte.

Von

Georg Hart man,

Direktor des Deutſchen Opernhauſes

in Charlottenburg.

Äie Klage über ſchlecht überſetzte Opern

texte tönt ſeit Jahren, und ſie wird von

Zeit zu Zeit auch von den Kunſt

ſchriftſtellern erhoben. ANeuerdings ſind es nun

die Beteiligten, die den Kampf gegen das Uebel

aufnehmen. Auf der letzten Verſammlung der

jenigen Bühnenleiter, welche den Deutſchen

Bühnenverein bilden, hat Baron Putlitz, der

General-Intendant des Königl. Hoftheaters

Stuttgart, verlangt, der Deutſche Bühnenverein

möge die Sache als Vereinsangelegenheit be

trachten. Hiermit iſt die Angelegenheit zum

erſten Male wenigſtens in die rechte Bahn ge

bracht, denn ſo wie die Einigung der deutſchen

Stämme zu einem deutſchen Reiche nur von

den Fürſten ausgehen konnte, ſo muß eine Re

form im Weſen des deutſchen Theaters von

dem „Bundesrat“ ausgehen, der ſich als Ver

band der deutſchen Bühnenleiter zuſammenge

ſchloſſen hat. Bis zur deutſchen Einheit in

ſolchen Dingen, bis zur Herſtellung einheitlicher

Opernterte wird aber noch manches Jahr ver

gehen. Unterdeſſen ſei es mir geſtattet, eine

perſönliche Meinung zu ſagen.

Der Ueberſetzer eines Geſangtextes iſt übel

daran. Während nämlich der Uebertrager einer

Dichtung nach Bedarf aus zwei Verfen einen

zuſammenzieht oder aus einem Verſe des Ur

tertes 1 2 2 Zeilen macht, iſt der eines Ge

fangtertes an den Reim gebunden, an Sang

barkeit, an richtige Deklamation, vor allem

aber – und dies iſt bei der Oper zu beachten –

an große Deutlichkeit. Seine Ueberſetzung ſoll

den Charakter der Rolle wahren; es genügt

nicht, daß ſie philologiſch richtig ſei ! Aun drängt

ſich zu ſolcher Arbeit kein rechter Dichtersmann,

und der Opernüberſetzer hilft ſich, ſo gut er kann.

So entſteht das berüchtigte „Operndeutſch“ . . . .

Die Kritik iſt natürlich leicht, das Beſſermachen

ſchwer und undankbar. Wir leiden ja überhaupt

an allzuvieler „Polemik“, und die Luſt zu

„opponieren“, der Mangel an dem Beſtreben,

das Gute anzuerkennen, die Unduldſamkeit, die

Selbſtgefälligkeit machen ſich heute in unſerem

Schrifttum ebenſo breit, wie im Privaten. . . .

Wenn die Abhilfe des Uebels ſo leicht wäre,

ſo wäre ſie gewiß längſt geſchehen. Es iſt Tor

heit, alles dem Schlendrian und dem „Tief

ſtande“ zuzuſchreiben. Den wahren Grund

ſcheinen die wenigſten zu wiſſen: „Worte, die

ſeit 60 Jahren in Tauſenden von Klavieraus

zügen über die deutſche muſikaliſche Welt ver
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verbreitet ſind, werden wir -- wenn ſie nicht

geradezu Anſtoß erregen kaum mehr unter

drücken können, und man weiß am Ende nicht,

wo die Meliorierung (Verbeſſerung) aufhören

ſoll.“ So ſchrieb Heinrich Dorn 1869 mit Be

ziehung auf Mozarts Don Juan und hat Recht

behalten. Denn, welcher Geſetzgeber könnte die

gangbaren Klavierauszüge ſo plötzlich außer

Kurs ſetzen? ANach dieſen aber ſtudieren die

Opernbefliſſenen auf unſeren Konſervatorien;

in ſolcher Form bringen ſie ihre Partien wohl

ſtudiert mit. Dieſe müßten die jungen Sänger

nun ſpäter umlernen! Aeben dieſer Quelle

muſikaliſch-dramatiſcher Wiſſenſchaft fließt uns

aber ſeit zwanzig Jahren noch eine andere:

Reclams Opernbücher. Aus dieſen belehrt ſich

neuerdings das kunſtgewogene Publikum. Wie

ſollte nun der Deutſche Bühnenverein imſtande

ſein, Klavierauszüge wie Opernbücher mittels

einer kühnen „Reſolution“ zu beſeitigen? Zwar

hat man Mozarts Don Juan in neuem Ge

wande, in neuen Ueberſetzungen des italieni

ſchen Urtertes zur Aufführung gebracht. Aber

das bleiben de Ergebnis mannigfaltiger Be

ſtrebungen die mit Schwerin 1869 beginnen

– iſt doch nur dies, daß man heute in Mün

chen nach Hermann Levis Reviſion, in Stutt

gart nach Ernſt Heinemanns Aeuprägung ſingt.

Schon dieſe „Duplizität“ gibt zu denken.

Warum ſind nun Berlin, Dresden und Wien

nicht gefolgt? Wo bleiben unſere vortrefflichen

mittleren Hoftheater? Die Sache hat eben noch

eine andere Bewandtnis. Gewiß iſt es für

Sängersleute ſchwer, einen altgewohnten Text

zu verlaſſen und einen ganz neuen zu erlernen.

„Licber die Anna italieniſch lernen!“ ſagte eine

bekannte Sängerin, und man kann ſich in dieſe

Stimmung einfühlen. Aber ſei's darum ! Wir

wollen Mozart die ſchuldigen Ehren erweiſen

und ſtudieren ſeinen Don Juan neu. Wir haben

zwiſchen Heinemann und Levi gewählt, die

Proben beginnen. Verſetzen wir uns an das

mit kleinen Mitteln, aber dennoch künſtleriſch

anſtändig arbeitende Provinz-Theater A. Man

hat wochenlang geprobt, das Publikum nimmt

die Sache gelaſſen hin, die Kritik lobt unſeren

Eifer „Aun – und?“ Ja, nun kommt der

erſte Haken. Die ganze Mühe iſt für 3-1

Abende, denn die kleine Zahl der Kunſtfreunde

füllt kein Theater. In der folgenden Spielzeit

dieſelbe Mühe. Aehmen wir an, das Opern

perſonal – ſoweit es für Don Juan in Be

tracht kommt – bleibt zuſammen bis auf zwei

„Fächer“, die Donna Elvira mit dem braven

Herzog Octavio. Es wäre uns von keinem

Mutzen, daß die beiden ihre Partien repertoire

feſt vorſtudiert und ſchon anderweitig dargeſtellt

haben, denn die Unglücklichen müßten ja „un

ſeren“ Tert neu lernen! Dies iſt der zweite

Haken, und der dritte folgt ſogleich. Die Zeit

der winterlichen Influenza oder die Unpäßlich=

keit unſerer Zerline macht ein Gaſtſpiel nötig.

Zu ſolchen Aushilfsgaſtſpielen gibt es ſelten

mehr als eine kurze Verſtändigungsprobe.

Fräulein B. von dem nahegelegenen großen

Theater C. trifft am Machmittage mit dem

Schnellzug ein, aber ach – in C. ſingt man noch

immer nach Rochlitz! Wir hören alſo zwiſchen

dem neuen Text den alten und müſſen froh ſein,

wenn die Vorſtellung ohne „Betricbsſtörun

gen“ verläuft. Wenn nämlich da, wo Rede auf

Gegenrede folgt, das Leitſeil der gewohnten

Stichwort e abgeriſſen iſt, ſo wird die Sache

heikel. Gar leicht entſtehen Verwirrungen, die

für das muſikaliſche Gefüge (die „Einſätze“) ge

fährlich ſind. -- Dies iſt nur ein Beiſpiel.

Die deutſchen Bühnen handeln alſo in einer

Art Notwehr, wenn ſie am Ueberlieferten feſt

halten; ſie verſichern ſich ſo gegen manche „Be

triebsunfällc“, die unſere Kunſtrichter nicht

ahnen. Dies iſt der tiefere Grund, warum auch

keine der großen Bühnen ſich darauf einlaſſen

wird, ihrerſeits ganz neue Ueberſetzungen be

liebter Repertoirewerke einzuführen. Indem.

aber der Deutſche Bühnenverein den Reform

beſtrebungen auf dieſem Gebiete geneigtes Ge

hör ſchenkt, iſt ſchon ein bedeutſamer Schritt

vorwärts getan, denn ausgehen muß dieſe Re

form von unſerem Bundesrat, nicht von der

Kritikerbank. Die allergetreueſte Oppoſition hat

gewiß das Jhrige getan, das Publikum aufzu

klären über ſolche Fragen, aber was ſoll's

helfen? Was nützt es denn der deutſchen

Kunſt, wenn die 3–5 größten Bühnen von

Zeit zu Zeit ſolche neuen Ueberſetzungen älterer

Werke einführen? Man ſchreibt darüber, man
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lobt und preiſt die „wahrhaft künſtleriſchen In

tentionen“, aber ſolange die minderbemittelten

Bühnen nicht folgen können, iſt die Zukunft

ohne Frucht.

Mit gänzlich neuen Ueberſetzungen geht es

wirklich nicht. Laſſen wir von dieſem Wahn.

Wir werden Schlegel-Tieck niemals verdrängen,

wir werden auch den alten Rochlitz –- auf deſſen

Rechnung der gangbare Don-Juan-Tert geſetzt

wird – nimmer los.

Dieſe alten Ueberſetzer unterſchätzt man

übrigens heutzutage. Gewiß war Rochlitz kein

Sprachgewaltiger wie Schlegel, aber Rochlitz

und die Mehrzahl ſeiner Berufsgenoſſen haben

flott hingeſchrieben, was ihnen gut ſchien. Sie

waren nicht ängſtlich; ſie haben verändert, ver

gröbert, oft auch moderniſiert (im Sinne ihrer

Zeit natürlich). Ihre Ueberſetzungen ſind ein

Ganzes, und die Färbung dieſer Ueberſetzungen

paßt ſehr wohl zu den Urterten. Denn das Fta

lieniſch aus dem Ende des 18. Jahrhunderts,

das Franzöſiſch aus dem Zeitalter von Boiel

dieu bis Auber iſt nicht das heutige. So bildet

die damalige Ueberſetzung mit dem Urtert ein

Ganzes, ſie ſtellt etwas ſprachlich und künſt

leriſch Abgeſchloſſenes vor. Hiervon hat das

große Publikum ein richtiges Gefühl, und dar

um hält es feſt an Worten wie: „Keine Ruh

bei Tag und Aacht.“

Der Ueberſetzer unſeres Zeitalters hat es

nun ſchwer, er iſt ängſtlich um jedes Wort

und kommt dabei nicht ſo flott fort wie die

alten Herren. Er findet ſchwerlich die richtige

Färbung, und wenn er moderniſiert, ſo ſetzt

er ſich zu ſeinen Urterten in offenen Wider

ſpruch. Dazu kommt eine gewiſſe Pedanterie,

die uns Deutſchen leider eigen iſt. Ein Bei

ſpiel davon. Rochlitz läßt ſeinen Don Juan

ſingen:

ViV(lt die Rebell

und hübſche Mädchen!

ohne ſie leben

lohnt nicht der Müh'.

Dr. A. ieſe (Breitkopf & Härtels Partitur

ausgabe) verbeſſert:

Euch ſei dies Glas geweiht,

Frauen und Reben!

Ihr ſeid das Herrlichſte

Für jung und alt.

Bei Rochlitz ſpricht der Wüſtling, frech und

„natürlich“, bei ATiefe ſpricht ein Redner der

guten Geſellſchaft, der einen Toaſt auf die

Frauen ausbringt. Oder wer will ſagen, daß

dies die Sprache eines „Don Juan“ ſei? Der

tretc vor ! -

Unſere Aenderungen ſollen alſo – ſoweit

ſind wir nun einig geworden – Fehler und

Mißverſtändniſſe tilgen. Kolorit, Sprache und

Weſen der alten Ueberſetzungen ſelbſt ſollen

aber erhalten bleiben. Damit kein zu großer

Widerſtreit zwiſchen dem alten und dem ver

beſſerten Terte entſtehe, damit keine Ungleich

heit fühlbar werde, wollen wir uns auf das

ANotwendige beſchränken, das Aützliche und

Angenehme mag eine ſpätere Zeit bringen. Zum

ANotwendigen rechne ich unbedingt das Rein

muſikaliſche. Und hierin können wir zwei

Gruppen unterſcheiden: 1. Verbeſſerungen des

rhythmiſchen Gefüges, 2. Verbeſſerungen des

Wortlautes, um die Sangbarkeit des Urtertes

zu erreichen. In der erſten Gruppe wäre die

Ueberſetzung von Gounods Fauſt zu erwähnen.

Ferdinand Gumbert iſt mit dem Rhyth

mus des franzöſiſchen Urtertes ſehr „frei“ ver

fahren. Der Chor der jungen Mädchen hinter

der Szene ſingt gleich in der erſten Szene:

Paresseuse fille,

qui sommeille encor, . . . .

Gumbert überſetzt:

„Schlummernde Mägdelein,

auf, erwacht!“

Wer hat nun Gounods Oper überhaupt

nach dem Urterte ſtudiert? Wer von unſern

Kritikern und Kunſtſchriftſtellern hat darauf

hingewieſen? In dieſer „freien“ Weiſe ver

fährt Gumbert aber nicht allein an der hier

zitierten Stelle, ſondern ſo geht es weiter durch

alle fünf Akte.

Aehnlich ſteht es mit der Sangbarkeit

ſo mancher Ueberſetzungen. Wie oft werden unt

ſeren Sängern Vorwürfe gemacht über die

mangelnde Glätte des Sprachgeſanges! Man

ſchilt die deutſche Schule, man erwähnt viel

leicht, daß unſere Sprache überreich an Kon
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ſonanten ſei, aber daß unſere Ueberſetzungen

ſelbſt einem tüchtig ausgebildeten Sänger die

größten Schwierigkeiten machen, davon iſt nichts

zu leſen.

Ein Beiſpiel: Maſetto ſagt (ANr. 1', Fi

nale I): „Hurtig, hurtig, eh' ers merket.“

Urtert: Presto, presto, prie chei venga.

ANun ſpricht ſich auf italieniſch dies: „presto,

presto“ ſehr gut und klingend „frei von der

Zunge weg“, der Deutſche aber bringt mit dem

„Hurtig, hurtig“ nur einen Gurgellaut hervor.

Wir haben uns ja an ſo manches gewöhnt und

find daher mit unſern Sängern auch da zu

frieden, wo wir aus Gründen der Sangbarkeit

ändern ſollten. Aur ſo iſt es zu erklären, daß

ſelbſt Hermann Levi dies gutturale „Hurtig,

hurtig“ beibehalten hat.

Und doch iſt die Verbeſſerung ſehr leicht:

„Da r um e il ig, eh’ er n a h et, will ich

in die Laube gehn.“ Da ſich dies Finale un

mittelbar an das Rezitativ anſchließt, ſo dient

das kleine Wort „darum“ dazu, den Zuſammen

hang herzuſtellen. Jedenfalls fing ſich unſer

ſo veränderter Tert gerade ſo ſauber und glatt,

wie das toskaniſche Idiom von Lorenzo da

Ponte.

Wir kommen nur dann zum Ziel, wenn wir

uns beſchränken. Die Deutlichkeit der Hand

lung herzuſtellen und die Widerſprüche zu be

ſeeitigen, die zwiſchen dem deutſchen Ueber

ſetzungsterte und der Muſik ſich ergeben, dieſer

Muſik – die, zum Urterte geſchrieben, oft

auf das feinſte den Wortlaut des Italieniſchen

oder das Franzöſiſchen ausmalt -, das iſt

unſere wahre Aufgabe. Und wahrlich, da gibt

es genug zu tun. Airgends kommt es ſo ſehr

auf Deutlichkeit an, wie bei der Darſtellung

einer Oper. Die Klage des Publikums, man

verſtehe den Zuſammenhang nicht, iſt zunächſt

aus unſern verdeutſchten Librettos zu begreifen.

Ja, wenns im Textbuch nicht richtig zu leſen

ſteht, wie ſoll mans alsdann verſtehen? Wenn

die Sänger unrichtige Worte ſingen, woher

ſollen ſie dann die Anregung zur richtigen Dar

ſtellung nehmen? Der Regiſſeur weiß – im

allgemeinen geſprochen – auch nicht mehr als

im Buche ſteht, und der Kapellmeiſter? Aun,

wir kennen rühmliche Ausnahmen, ſie ver

danken das Beſte dem Hauſe Wagner, vieles

Ernſt von Poſſart. Darüber hinaus ſelbſtändige

Muſikdramatiker ſind aber die wenigſten un

ſerer Operndirigenten, und Guſtav Mahlers

Taten ragen als Seltenheiten hervor aus dem

Tiefland der ehrenwerten Tüchtigkeit.

Verdeutlichen wir einmal die Handlung

in Mozarts Don Juan. Wir ſtellen hier neben

einander den überlieferten Tert (R) und unſere

Verbeſſerung (V):

R) Leporello: Sie, mein Herr, (V) Sie mein Herr,

Sie können lachen, Ste können lachen;

wenn Sie drin' ſich diver- während Sie ſich amü

tiercn, ſieren,

muß ich Schildwach' hier ſteh' ich Wache vor den

erfrieren. Türen !

Gemeint iſt eine ſchwüle Sommernacht, und

es iſt barer Unſinn, von „Erfrieren“ zu reden.

(R) Anna: Hört mich niemand ? (V) Anna: Hilſe! Hilfe! Weh"

Auf um Rache! mir Armen !

Juan: Schweig, ich fürchte meine Juan: Schweig, ſonſt kenn ich

Rache! kein Erbarment!

Anna: Ha, Verräter! Al: na: O, du Frevler !

Das übrige mag bleiben, denn im En

ſemble beachtet man den Wortlaut doch nicht.

Auch die kurze Szene, in der Juan den Comthur

niederſticht, bedarf keiner Aenderung. Dagegen

verdient der unglückliche Herzog Octavio, daß

wir ihm zu Hilfe kommen.

(R) Octavio: Eilt ſchnell, ach! ' (V) Octavio (ungeduldig zu den

eilt zu Hilfe der edlen Dienern): So kommt doch!

Tochter! Kommt zu Hilfe der edlen

Tochter !

Es bedarf keiner Bemerkung, daß unſere

Verbeſſerung zu einer ganz anderen Darſtellung

führt. Der italieniſche Text lautet: „Ah, soc

corree, amici, il mio tesoro“, und Mozarts Mo

tation weiſt den Italiener deutlich auf den

richtigen Ausdruck. Wie kraftlos klingt das

„Eilt ſchnell, ach, eilt zur Hilfe . . . . !!“ Eben

ſo iſt es mit der folgenden Stelle:

(R) Anna: Ach! (V) Anna: Ach!

Octavio: Sie erholt ſich! Octavio: Sie erholt ſich! (zu

Dank euch, ihr gütigen den Dienern:) Brin get

(S)ötter! weitere Hilfe!

Wie ſoll der deutſche Octavio ſingen und

ſagen: „Dank euch, ihr gütigen Götter“, ohne

ſich lächerlich zu machen. Der Italiener hatte

hier zu ſagen: „da i e nuovi a jut i!“ Dazu

die Angabe: „ritornano i servi.“

Die zwei Diener (die abgegangen ſind)

kehren zurück, und an ſie wendet ſich Octavio

in ſeiner Erregung: ſie ſollen helfen, den Leich
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nam fortzuſchaffen! Für den Südländer, den

geborenen „Komödianten“, konnte alſo kein

Zweifel ſein, wie der Herzog Octavio einzuführen

wäre. Es iſt der ältere Mann, der vornehme

Kavalier, der mit der blutjungen Donna Anna

d'Ulloa eine Standesheirat eingehen will. Im

Drama der Spanier und Italiener iſt dieſer

Typus ein gegebener und allgemein bekannt.

Unſer deutſcher Octavio beruht zunächſt auf

der deutſchen Ueberſetzung. Es würde zu weit

führen, unſern Octavio durch das Libretto

weiter zu verfolgen, ſeine geiſtreichen Zwiſchen

bemerkungen: „Schrecklich, doch weiter“ –

„Böſewicht, und dann“ – „Wohl mir, ich

atme wieder“, laſſen ſich mit wenigen Feder

ſtrichen beſeitigen. Und ſie müſſen beſeitigt

werden, denn hier im Stile des nur vom Streich

quartett begleiteten Rezitativs vernehmen wir

jedes Wort und nehmen Anſtoß an den Worten

eines Schwächlings, der zu ſeiner Braut ſpricht:

„Was iſt geſchehen? erzähle, ſchon e n icht!“

Davon enthält das italieniſche Original keine

Spur, und Mozart iſt unſchuldig an ſolchem

Frevel . . .

Betrachten wir noch, um mit Don Juan

abzuſchließen, das Quartett (Szene 12). Elvira

tritt plötzlich hervor, und nun entwickelt ſich

ein feſſelndes Doppelſpiel. Die Ueberſetzung

von Rochlitz hat aber gerade dieſes Element

der Handlung verwiſcht. Wir ſtellen wieder

die gangbare Verſion (R) und unſere Ver

beſſerung (V) gegenüber:

(R) Octavio: Eher weich' ich nicht

von hinnen,

bis mir Auskunft wird und

Licht.

Anna: Ihre Sprache, ihr Be

ginnen

zeigt Verwirrung wahrlich

nicht.

Juan: Glaubt mirs doch, ſie iſt

von Sinnen,

ſeht ihr ſtarres Angeſicht.

Elvira: Ich zerſtöre dein Be

ginntent,

wenn mein Herz dabei auch

bricht.

Octavio: Sie von Sinnen !

Juan: Mein Gott, ihr ſeht's ja!

Anna: Er Verräter?

Elvira: Und wie abſcheulich!

Juan: Unglückſel'ge!

Elvira: Weh' dir, Heuchler !

(V) Octavio: Eher geh' ich nicht

von hinnten,

bis mir Klarheit wird und

Licht.

Anna: Ihre Sprache, ihr Be

ginnen

zeigen Irrſinn wahrlich

nicht.

Juan (für ſich): Wenn ich

weiche, könnt' ich wecken

böſen Argwohn wider

nn ich.

Elvira (zu Octavio und Anna):

Seine Bosheit zu ver

ſtecken, das verſteht er

meiſterlich.

Octavio (zu Juan): Alſo ſie . . .

Juan: Jſt ganz von Sinnen.

Anna (zu Elvira): Alſo der . . .

Elvira (plötzlich ſehr laut): Iſt

ein Betrüger!

Juan (zu Elvira weich): Un

glückſel'ge!

Elvira (laut): O du Lügner!

Jeder Sachverſtändige wird zugeben, daß

unſere Verbeſſerung nicht allein dramatiſch,

ſondern auch muſikaliſch ein ganz anderes

Bild gibt. Und hier mögen unſere Kapell

meiſter anwenden, was ſie in Bayreuth gelernt

haben, ſie mögen das ganze Quartett einmal

muſik-dramatiſch ausarbeiten. Als Mozart im

Jahre 1789 ſeinen Don Giovanni in Wien

dirigierte, fand man ſeine Direktion, gerade in

ſolchen Stücken „admirabel“. Sie ſind eben

in der Urſprache als Offenbarungen eines dra

matiſchen Genius hervorgetreten. An uns iſt

es, die Urform wieder neu zu geſtalten, denn

ſo wie dies Quartett regelmäßig geboten wird,

erweckt die Muſik das Gefühl der Mattig

keit: wir geraten in den Zuſtand Langerweile.

Genug davon, möge die Kommiſſion weiter

forſchen. Hier kam es uns darauf an, den

Weg zu weiſen, ein Meiſterwerk in den vorigen

Stand wieder einzuſetzen. Es iſt aber um nichts

beſſer beſtellt bei Verdi, Mascagni, Leon

cavallo und Puccini. Wie oft hat man V er di

getadelt um der Staccato-Töne, mit denen ſeine

für ihren Troubadour ſchwärmende Leonore

ſingt: „Ein unnennbares Seh . . . . . nen, er

füllet meine See . . . . . le, ich lächle unter

Trä . . . . . nen.“ Dieſe Ueberſetzung „ver

danken“ wir dem Herrn Hofkapellmeiſter Hein

rich Proch in Wien.

Im Urterte – ich folge der Edizione popo

lare von G. Ricordi, die ſehr genau iſt – ſteht

nun folgendes:

Ditale amor, che dir si

mal puÖ della parola,

d'amor, che intendo io sola,

il cor sinnebriö.

Wo ſteht etwas von Sehnen, Tränen und

Seele? Auch unſere Vortragsweiſe entſpricht

nicht Verdis Anweiſungen.

Gemeint iſt eine mäßige Bewegung

(giusto), eine glänzende Ausführung der ſinn

lich-prickelnden Figur und (im zweiten Takte)

eine mit ſcharfen, jede Aote einzeln hervor

hebenden Aufſtrichen und ſchöner Steigerung zu

gebende Erhebung. Der Triller iſt ohne Aach

ſchlag, geht alſo bis zum Punkt, die beiden

letzten Sechzehntel ruhig und abſchwellend, die

letzte Note des Motives im Piano und gut
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erhalten. So ſag: B er di! Die übliche Ver

gröberung (das „Folkahafic“) fällt uns Deut

ſchen zu, ſamt der ebigen Weberſetzung. Mithin

darf auch unſere Leonore nicht jene kurzen,

„lachenden“ Stacci anſchlagen, das fälſcht

die dramatiſche Figur de Leonore. Aber frei

lich, wir habei uns an ſo vieles gewöhnt, daß

uns eine „echi= Berdiſche“ Leonore vielleicht

weniger gefallen. ... ºde, als unſere vor 50 60

Jahren: ſelbſtgeſchaffene Karikatur!

Mit Abſicht bin ich über mein Thema hin

ausgegangen, den it hinter dieſer gaiizen Arbeit

liegt noch ein Meuland der deutſchen Oper:

die Urbild er wiederherzuſtellen,

->TR

Aus Berliner Theatern.

Ludwig Thomas „Magdalena“.*)

Dieſes Stück iſt überhaupt nicht uninter

eſſant, am intereſſanteſten aber doch wohl als

dramaturgiſches Objekt. Mir wenigſtens will

einſtweilen kein zweiter Fall aus der ganzen

großen Geſchichte des Dramas einfallen, in dem

ein ſo ernſthaft geführtes, gut in ſich ruhen

des Stück durch die ſzeniſche Wendung ſeines

allerletzten Moments, eigentlich durch eine ein

zige Geſte kurz vor dem letzten Fallen des Vor

hangs ſich ſelbſt dementiert und gleichſam nach

rückwärts den ganzen, in dreiaktiger Arbeit

erreichten Eindruck wieder in Frage ſtellt.

Da Ludwig Thoma, als Satirikus vom

„Simpliziſſimus“ und von der Bühne herbe

kannt, ein ernſthaftes Drama mit den Titel

„Magdalena“ ankündigte, ſo konnte man

einigermaßen beſorgt in die Zu unft ſehen,

denn auf der Bühne hat er nur ſelten ſo viel

Maß und Takt bezeigt, wie ſeine ſchlechthin

klaſſiſchen Filſer-Brieſe, ſo mache ſeiner Ao

vellen, und die beſſeren ſeiner „Lausbuben

geſchichten“ ſie beſitzen. Denn woas Schiller

bezüglich der Meſche:t über den Zorn ſagt, das

gilt vom Theater ſür den Schriftſteller: „Es

verderbt die Beſten“. Es treibt ſie in eine

hitzige Spannung, in der mit leichteren Effekten,

*) Die Bucha: Sgabe in Verlage von Albert

Langen, München.

mit derberen und oberflächlicheren Verkürzun

gen gearbeitet wird als dieſen Menſchen das

künſtleriſche Gewiſſen ſonſt erlauben würde,

Und ſo fürchtete man, nicht ganz ohne Grund,

in Thomas Magdalenenſtück auf eine ziem

lich heftige und ſeichte Moraliſterei zu ſtoßen.

Selbſtverſtändlich nicht rechtsherum; aber iſt

linksherum beſſer? Iſt nicht auch der Pfaffe,

der Phariſäer, der Intoleranteſte ein Menſch?

Und meiſtens ein ebenſo ſehr und ſo hilflos

getriebenes und gegängeltes Geſchöpf wie nur

irgendein anderer Sünder. Jeder Volkspäda

goge darf gegen ihn aufſtehen, aber der Dichter

muß auch in ihm den Menſchen fühlen und

leiden, wenn er etwas Beſſeres ſein will als

der Bilderbogenlieferant des Volkspädagogen.

Aber das Ueberraſchende und Schöne an

Thomas Stück war gerade, daß er das begriffen

hatte, und daß er Dehmels tiefes Dichterwort

„Auch der Reichſte hat auf Liebe Recht“ ſich

zu ſeinem Dichtergemüt geführt hatte. In

dieſem bayeriſchen Dorf, das ſeine drei Bilder

uns vorführen, gab es keine böſen und ſchlechten

Menſchen, keine unſchuldigen und gemeinen,

keine hallunkiſchen und keine heldiſchen; es

gab nur ganz gewöhnliche Menſchenkinder,

mühſelige und beladene, mit wenig Wollen und

vielem Nuß. Keine Helden freilich, aber ſo

recht aus dem „Durchſchnitt“, kein Vorbild,

aber ein echtes, ſchlichtes und trauriges Abbild.

- Freilich die arme Leni, die man in der Stadt

um ihre paar Groſchen begaunert hat, und die

damit ihr bißchen Halt und Arbeitsfreude ver

liert und „ſchlecht“ wird, ſie kann nicht da

für. Ihr Gehirnchen iſt zu dumpf, ihr Willen

zu ſchwach, ihr Geſchmack zu unentwickelt. Aber

die Dörfler, denen nun „ſo Eine“ als minder

jährig per Schub nach Hauſe gebracht wird

und die Gegend verunziert, ſie können eigent

lich auch nicht dafür, wenn ſie ſich lieblos,

fräi eind und unbarmherzig gegen die arme

Sünderin benehmen. Sie möchte ſchon gern

eiii ncies Leben anfangen und denkt, man

könnte alles Allte ſo geſchwind vergeſſen wie ſie

ſelber. Aber da irrt ſie ſich, denn den andern

iſt ſie ein dauerndcs Aergernis, eine Schädi

gung des Gemeinderenommees, und ein Burſch,

den ſie wirklich lieben möchte, weiſt ſie mit
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Energie von ſich – gerade weil er ein nicht

ganz alltäglicher Kerl iſt, der „ſeinen Charakter

behauptet“, obwohl er ein armer Burſche, und

ſie immerhin eine Erbin iſt. Aun – da man

Leni auf dem Dorfe nicht leben läßt, ſo will ſie

wieder in die Stadt, und da ſie fort will, ſo

muß ſie Geld haben, und da ſie Geld braucht,

ſo ſchafft ſie's eben: Wie ſie hinter Vaters

Rücken einen Rock der ſeligen Mutter ver

kauft, ſo läßt ſie auch nachts einen Burſchen

fenſterln, um ihn hernach um etwas Geld

anzugehen. Das Fenſterln iſt die gemächlich

geduldete Tradition des Dorfes. Das Geld

aber wird ein ungeheurer Skandal, iſt die neue

Schande, die nun Handhabe gibt, um Leni

wieder ſchimpflich davonzujagen. – Das alles

iſt mit großer Meiſterſchaft in etwas dünnen

und geradlinigen, aber ſicheren und feſten

Strichen hingeſetzt, ein Kulturbild, das in ſeiner

Phraſenloſigkeit und Härte erſchüttert. Dieſe

enge kleine Welt, die in Wahrheit keine Re

ligion, nur einen mechaniſch geübten Götzen

dienſt hat, kann nicht verzeihen, kann nicht er

heben, kann nicht in Selbſtüberwindung dem

andern Gutes tun; hier iſt ſich jeder ſelbſt

der ANächſte, und jeder muß auf den treten,

der unten liegt, denn wer ſich bückt, iſt ſchon

verloren. Ein trockener, eiſerner Egoismus zer

bricht und beherrſcht jedes Gefühl, hier ſind

alle gleich ſchuldig und folglich alle gleich un

ſchuldig.

Wenn nun dieſe Welt die Leni wieder von

ſich ſtieße in den ſicheren Untergang, ſo hätten

wir – gewiß keine Tragödie - aber ein ſehr

rein gezeichnetes und ergreifendes ſzeniſches

Sittenbild geſehen, ein gutes Stück „Aatura

lismus“. Statt deſſen geſchieht im letzten

Augenblick eine Theatergeſte: Lenis Vater er

dolcht wie Virginius und Odoardo und ſo

mancher andere Theatervater ſein mit Schande

bedecktes Kind. Das iſt nun zunächſt an ſich,

künſtleriſch ohne jede Vºrbereitung und ohne

jeden Machhall, ein roher Nervenrüttler, aber

das Merkwürdige iſt, daß es uns auch nach

träglich unſere Stellung zu den ganzen Stück

revidieren läßt. Denn plötzlich ſind wir aus

dem Typiſchen, Durchſchnittlichen und Natur

gebundenen ganz hinaus. Ein Mord, und noch

dazu ein Mord als eine ſittliche freie Opfertat,

erfordert einen ganz undurchſchnittlichen Men

ſchen, eine irgendwie heldiſch veranlagte Per

ſönlichkeit und wir müßten zum Glauben, zur

Teilnahme, zum Gefühl dieſer beſonderen

Wenſchlichkeit gelangt ſein, wenn uns der Täter

oder das Opfer erſchüttern ſoll. Das trifft nicht

zu und jetzt erſt, aufmerkſam gemacht, fühlen

wir das Dürre, Unperſönliche, rein Typiſche

der Figurenzeichnung. Und jetzt, wo uns Am

bition auf perſönliches Leben ſo unvermutet

ſcharf entgegentritt, wird uns nachträglich der

Geſchmack manchen Wortes fad, das wir als

formelhaft im Mund eines typiſchen Bauern

hingenommen haben, das aber ſentimentale

Phraſe wird, wenn es mit dem Anſpruch auf

individuelle Menſchlichkeit geſagt ſein ſollte.

Es iſt ſchade und zugleich überaus merkwürdig

vom dramaturgiſchen Standpunkt aus, wie

dieſe ausgezeichnete Milieuſtizze ſich im letzten

Moment daran verdirbt, daß ſie die Miene

einer Tragödie annimmt.

Trotzdem iſt es mit den harten Sachlich

keiten, die über die Gebundenheit heutiger

Bauernmenſchen ausgeſagt werden, ganz gewiß

kein wertloſes Stück, und ſein Beſuch iſt nicht

nur deshalb lohnend, weil es von Direktor

Barnowsky im „Kleinen Theater“ in einer

nahezu vollendeten Aufführung herausgebracht

wird. Seit geraumer Zeit beſitzt dies kleine

Theater ein Enſemble von einer Geſchloſſenheit,

Diskretion und Kraft, wie man es früher dem

Brahm'ſchen Theater nachrühmte, und an

ſtiliſtiſcher Beweglichkeit, an ſzeniſchem An

paſſungsvermögen bedeutet Barnowskys Kunſt

einen ſichtbaren Fortſchritt. Es fehlen ihm frei

lich noch die großen Protagoniſten, aber es

müſſen dieſem kleinen Theater ja auch die ganz

großen Aufgaben bisher fehlen; und immer

hin iſt eine Schauſpielerin wie Flka Grüning

da, der niemand in Berlin dieſe etwas gefähr

liche Bauernmutter (die einzige liebende Seele

des Stückes) ſo herb, ſo ſtark und völlig un

ſentimental, ſo völlig lebendig in jedem Zucken

des Geſichtes und jeder Handbewegung nach

ſpielen wird. Und dazu kam ein außerordent

licher Gaſt: Centa Bré aus Hamburg, der der

beſte Ruf voranging, und die dieſen Ruf noch
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übertraf. Sie gab die Dummheit dieſer armen

Magdalena mit einer ſo intelligenten Be

ſcheidenheit, ihre Sinnlichkeit mit einer ſo un

aufdringlichen Alatur, ihr bißchen empfundenes

Elend mit einem ſo verhaltenen Klang, daß

wir hier eine Künſtlerin ganz großen Stils

begrüßen müſſen, die dauernd an Berlin zu

feſſeln eine Tat wäre. Was über klug und

klar beobachtetes WMilieu hinaus an menſch

licher Empfindung, an dichteriſchem Wert ir

gend in Thomas „Magdalena“ ſteckt, brachte

dieſe außerordentliche Schauſpielerin zu reſt

loſer Entfaltung.

Julius B ab.

>TR

ARandbemerkungen.

Zuſchrift.

Zu den in dieſer Zeitſchrift gemachten Aus

führungen des Herrn Paſtor Fr. Steud el

möchten wir eine etwas berichtigende Mit

tcilung bringen. Nämlich, bei der Kritik der

Tatſache, daß der Deutſche Moniſtenbund dem

abgeſetzten Dortmunder Pfarrer Traub die

Stelle eines Generalſekretärs angetragen,

wurde unſeres Erachtens der wichtige Punkt

nicht beachtet, daß der Deutſche Moniſtenbund

bei ſeiner Anfrage an Pfarrer Traub dieſem

es zur Bedingung machte, daß er vorher aus

der Kirche austrete.

Der Moniſtenbund wußte, daß Pfarrer

Traub dieſe Bedingung nur erfüllen würde,

wenn er ſich jetzt ſeiner inneren Ueberzeugung

nach ganz zu einem der unſeren rechne. Daß

Paſtor Traub eine ſolche innere Entwicklung

durchmachen könne, an dieſe Möglichkeit hat

allerdings der Deutſche Moniſtenbund gedacht,

was ihm wohl nicht als „Takt- und Geſchmack

loſigkeit“ auszulegen iſt.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

Geſchäftsſtelle des Deutſchen

AN on iſt ein bundes.

A. Freiherr von Hügel.

Moniſtenbund und Kirche.

Eine Erwiderung von Fr. St cud el.

Vorab ſei bemerkt, daß die U eb er ſchrift

mcines Artikels in Ar. 40 dieſer Zeitſchrift

nicht von mir herrührte, ſondern erſt, nachdem

ich die Korrektur geleſen, ohne mein Wiſſen

von der Redaktion darüber geſetzt wurde. Das

iſt nicht unweſentlich, weil es mir nicht, wie

der Titel „Traub und die AMoniſten“ vermuten

läßt, ſo ſehr darauf ankam, Traubs Stellung zu

„den Moniſten“ zu kennzeichnen, – die iſt

Traubs Privatſache und geht uns weiter nichts

an, als vielmehr das Verhalten der Leitung

des Moniſtenbundes zu Traub nach deſſen

„Fall“, etwas tiefer zu hängen. Wohlgemerkt:

nicht „der Moniſten“, denn von ihnen weiß

ich, daß ein großer Teil im Unterſchied zur

„Geſchäftsſtelle“ genau ſo urteilt, wie ich es in

dem nun „berichtigten“ Artikel ausgeſprochen

habe. Ob die oben veröffentlichte „Berichtigung“

geeignet iſt, das kritiſierte Vorgehen der Bun

desleitung in einem günſtigeren Lichte erſcheinen

zu laſſen, kann ich ruhig dem Urteil der Leſer

anheimgeben.

Aber es erſcheint mir jetzt wichtig, hervor

zuheben, daß jener Schritt einzig auf die Initia

tive der Bundesleitung zurückzuführen iſt,

da auf die Ueberraſchung, welche dieſe der

Welt mit der Offerte des Generalſekretariats

an den abgeſetzten Pfarrer Traub bereitet hat,

ſofort eine zweite, nun erſt recht verblüffende,

gefolgt iſt: Im erſten Oktoberheft des von ihm

herausgegebenen „WM on iſt iſch e n Jahr -

h un d er ts“ veröffentlicht der Bundespräſi

dent, Gehr. W. Oſtwald, ein Geſpräch zum

Falle Traub, worin er des langen und breiten

ausführt, wie verfehlt es ſei, wenn der Mo

niſtenbund von der liberalen Theologie etwas

erhoffe. Weiß er auch für dieſes Urteil gute

Gründe beizubringen, ſo muß es doch höchſt

eigentümlich berühren, daß ihm dieſe Erkennt

nis erſt jetzt, nach dem glatt abgewieſenen Ver

ſuch, mit dem liberalen Theologen Traub ge

meinſame Sache zu machen, gekommen iſt!

Doch das iſt nicht das Einzige, was uns

in dieſer Kundgebung in Erſtaunen verſetzt.

Der jetzige Bundespräſident ſcheint mit der

Geſchichte des ſeit geraumer Zeit von ihm ge

leiteten Bundes recht wenig vertraut zu ſein,

wenn er ſeine Leſer glauben macht, daß in den

erſten Jahren, d. h. wohl bis zur Uebernahme

der Präſidentſchaft durch ihn, „an eine gemein

ſame Aktion des Bundes und der liberalen

Theologie nicht nur gedacht wurde, ſondern daß

derartige Aktionen auch ausgeführt wurden, wie

beiſpielsweiſe in den Berliner Religionsgeſprä

chen.“ Unglaublich – aber ſo ſteht's da ! Nun

hat Dr. W. Viel hab er das Wort. Sollte

auch er vielleicht die liberalen Theologen in den

Religionsgeſprächen zur Gegenrede gegen die

moniſtiſchen Referenten herausgefordert haben

nur aus der ſtillen Hoffnung heraus, daß dieſe

unter dem Eindruck der moniſtiſchen Kund

gebungen „eine ſolche innere Entwicklung durch

machen können“, daß ſie aus der Kirche aus

tretcn ?

Was die Haltung des Bundes ſelbſt in

früheren Jahren anlangt, ſo bin ich als frühe
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res Vorſtandsmitglied mit ihr vertraut genug,

um verſichern zu können, daß es ihr nie ein

gefallen iſt, etwas ähnliches zu verſuchen, wie

cs jüngſt die Bundesleitung in ihrem rührenden

Vertrauen auf Traubs Entwicklungsfähigkeit

getan hat. Dafür bürgte ſchon die Erinnerung

an den Mamen – – Kalt hoff. Aber frei

lich, nun kommt ja das geradezu grotesk Ko

miſche in der letzten Kundgebung W. Oſtwalds:

Als Beleg dafür, daß der Moniſtenbund in

ſeinen Anfangsſtadien mit der liberalen Theo

logie geliebäugelt habe, führt Oſtwald als

erſt es die Tatſache ins Feld, daß der erſte

aktive Präſident der – in ſeinen Augen „libe

rale“ – Prediger Kalthoff geweſen! Kalthoff,

cin „liberaler“ Theologe ! Man iſt angeſichts

dieſer Rubrizierung verſucht, zu fragen, ob

denn Oſtwald je eine der ſpäteren Schriften

dieſes charaktervollen Vorkämpfers gegen die

Halbheiten der liberalen Theologie geleſen hat,

oder ob er ein Studium der religiöſen Schriften

Kalthoffs vielleicht deshalb nicht für der Mühe

wert hielt, weil ja auch Kalthoff, der nach ſeiner

Abſctzung in Berlin den „proteſtantiſchen Re

formvcrein“ gegründet hat – nicht aus der

Kirche ausgetreten iſt. Da ſei Oſtwald einmal

ins Ohr geſagt, daß Kalthoff, der „liberale“

Prediger, ſeine zweite Ehe nicht kirchlich ein

ſegnen ließ!

Oſtwald ſcheint in der Tat nicht zu wiſſen,

oder nicht anerkennen zu wollen, daß es außer

der Orthodorie und dem Liberalismus in der

Kirche auch noch ein anderes gibt. Oder er

wird in einem neuen Geſpräche begründen, daß

für ihn die Unterſchiede zwiſchen liberal und

„radikal“ in n erhalb der Kirche überhaupt

nicht ins Gewicht fallen. Der Austritt aus

der Kirche ſei für ihn das Entſcheidende. Aun

ja, wenn für ihn der Kampf um eine moderne

Weltanſchauung und die ſich daraus ergebenden

ethiſchen und religtöſen Konſequenzen erſt von

da an ernſt genommen zu werden verdient, wo

cr den Austritt aus der Kirche zur Folge hat,

dann mache er doch ganze Arbeit und ſetze

als § 1 des D. AN. B. die Forderung durch,

daß Mitglieder nur ſolche werden können, die

den Austritt aus der Kirche vollzogen haben.

Das wäre eine große Sache, aber ich fürchte,

ſie würde ſehr klein enden, mit einer er

ſchreckenden Dezimierung der Heeresfolge.

Da aber Vicle det Monismus eines Kalt

hoff und ſeiner Freunde, zu denen auch ich

mich zähle, noch immer werden gelten laſſen

wollen, obwohl ſie noch Prediger einer im

landeskirchlichen Verband ſtehenden Gemeinde

ſind, ſo ſei über dieſe, unſere Stellung ein

Wort angeſchloſſen.

Was einen Kalthoff und auch mich ſeiner

zeit veranlaßte, unſere Kraft in den Dienſt der

moniſtiſchen Bewegung zu ſtellen, war gerade

dies, daß wir mit der liberalen Theologie

innerlich zerfallen waren und uns von den

Halbheiten, in denen ſie noch ſtecken blieb, frei

zu machen ſuchten. Will man nun aber den

„radikalen“ Bremer Theologen daraus, daß

ſie noch innerhalb eines landeskirchlichen Ver

bandes wirken, einen Widerſpruch konſtruieren,

ſo übcrſehe man doch nicht, daß ſie darum noch

lange nicht prinzipielle Verteidiger des Landes

kirchentums ſind und etwa mit Jatho und Traub

ſich auf den Standpunkt ſtellen, man müſſe,

um die Kirche zu reformieren, u n t er allen

Wl mſt ä nd c n in der Kirche bleiben. Kalthoff

würde dieſe Taktik gewiß ebenſo entſchieden

verurteilt haben, wie es heute ein Wilhelm Oſt

wald tut. So wie die Verhältniſſe in Bremen

liegen, fühlt ſich ein Prediger dort in erſter

Linie verpflichtet, ſein e r G em c in d c zu

dienen, und es bleibt ihm unbenommen, den

organiſatoriſchen Zuſammenſchluß der Gemein

den zu einer Landeskirche als ein hiſtoriſches

Rudiment zu betrachten, mit deſſen Vorhanden

ſein er ſich abzufinden weiß, ſolange es in ſo

wenig drückender Weiſe empfunden wird wie

in Bremen, deſſen innere Berechtigung er aber

durchaus nicht anzuerkennen gezwungen iſt. Es

klingt wie eine Ironie des Schickſals, wenn nun

Leute von der Geiſtesrichtung eines A. Kalthoff

durch einen dem kirchlichen Leben und ſeinen

Kämpfen, wie es ſcheint, durchaus Fernſtehen

den ſich mit denen zuſammengeworfen ſehen,

von denen ſie ſeit Jahren als radikale Außen

ſeiter bekämpft wurden. Und ſie fragen ſich:

Wenn der jetzige verehrte Präſident des D.

M.-B., wie ſein verfehlter Antrag an Traub

und wie auch ſeine jüngſten Ausführungen be

weiſen, ſo mangelhaft über die Strömungen im

heutigen Proteſtantismus orientiert iſt wäre

dann nicht am Ende der Moniſtenbund auch

heute noch ganz wohl beraten, wenn Männer,

wie der leider viel zu früh aus ſeinem Wirken

herausgeriſſene Kalthoff, mit der Leitung ſeiner

Geſchäfte betraut wären.

Der Schrecken des Krieges.

Einer der Kriegsberichterſtatter des Cor

riere della Sera ſchreibt aus Podgoritza in den

erſten Tages des Krieges:

„Mit Blut bedeckt, bleich und beſchmutzt,

in den Augen noch den Abglanz der Schrecken,

deren Zeugen ſie waren, ſo ſchleppten ſie ſich

in die Stadt. Einige allein mit der Hand an

den Mauern taſtend, andere von leichter ver

letzten Kameraden geſtützt, wieder andere zu

Pferd. Den meiſten ſind die Sinne halb be
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nºmmen, und ſie an: vorten nicht auf teil=

nehmende Fragen, die an ſie gerichtet werden.

Bei den Nachbarn meinen Quartiersleute pochte

in vergangener Nacht ein Soldat an den Laden

und ineldete der Hausfrau, ihr Mann ſei bei

Planinia von einem Granatſplitter getroffen

worden, es gehe ihm ſehr ſchlecht. Die arme

Frau, die ihre ſchlimmſten Ahnungen erfüllt

ſah, ſtieß keinen Schrei aus, ſie weinte nicht

laut. Sie ſuchte alle gewaſchenen Tücher zu

ſaninen, nahm eine Flaſche Waſſer und die

warme Decke von ihren Bett und machte ſich

auf den Weg. Am ſpäten Nachmittag ſah ich

ſie zurückfommen. Sie ſchob an einem fleinen

Karren, den ein Eſel zog, in deſſen Innerem

der Mann lag, aanz eingebunden und in die

Decke gehüllt, leiſe ſtöhnend. Das Spital iſt

der Ort, wo das Wiederſehen der Verwundeten

und ihrer Angehörigen gefeiert wird. Das

Spital in Bodgoritza erſchien mit rieſengroß im

Verhältnis zur Stadt; jetzt ſchrumpft es jeden

Tag mehr zuſammen, ſo groß ſind die An

ſprüche, die geſtellt werden. Immer mehr rücken

die Betten zuſammen, es befinden ſich ſolche

auf allen Gängen, auf den Veranden, in den

Wirtſchaftsräumen, in den Schiaſräumen der

Aerzte und Pfleger. (So ſah es am 19. d. Nts.

aus; ſeither hat ſich der Zuſtand noch ganz

anders geſtaltet.) Ueberall werden Strohſäcke

auf den Boden gelegt, auf die Treppenabſätze,

in den Garten unter improviſierte Zelte. Auch

die ANachbarhäuſer ſind geräumt worden und

bilden Anhängſel zum Spital.

Am 18. d. Nts. wurde der bei Decic

vcrwundete Sohn des Generals Boscovich ins

Spital gebracht. Bekanntlich hat ſich der Ge

neral, als er zu alt befunden wurde, um in

den Krieg zu ziehen, getötet. Nun ſtand die

Mutter am Totenbett des Sohnes. Die Aerzte

hatten ihm nicht verraten, daß ſeine beiden

Bruſtwunden tödlich ſeien. Aber er fühlte ſelbſt

das Herannahen des Todes. Mit ſeiner Nut

fer, die ihm den Selbſtmord des Vaters zu

Verheimlichen gewußt hatte, pflegte ihn die

Königstochter, Prinzeſſin Xenia. Er verlangte

von der Mutter, daß ſie ihn auf den Mund

küſſe, dann küßte er der Prinzeſſin die Hand,

um gleich darauf tot in die Kiſſen zu ſinken.

In einem anderen Saale lagen Vater und

Sohn tödlich verletzt nebeneinander. Beim

Sturm auf die Feſtung Roghame erhielten

beide zahlreiche Bajonettſtiche. Von den

Aerzten ſind ſie ſorgſam verbunden worden,

nun erdulden ſie geduldig ihre Qualen und

lächeln einander zu. Sprechen können ſie nicht.

Von Zeit zu Zeit werden Träger in die Säle

gerufen - um die ihren Wunden Erlegenen

auf der Bahre hinauszutragen. Moch gibt es

Särge, in die ſie gelegt werden; ein Mann

geht mit dem Decke hinterdrein“ . . .

>TR

Das Leben . . .

Von

Leonid Andrejew.

Berechtigte Ueberſetzung von

Al er an dra R am m:.

Nachdruck verboten.)

§er reiche, leinſtehende Kaufmann

Lawrentji Petrowitſch Koſchcwerow

ant nach Moskau, um ſich in Be

- handlung zu begeben, und da ſeine

Krankheit eine „intereſſante“ war, nahm man

ihn in der Univerſitätsklinik auf. Seinen Reiſe

foffer und ſeinen Pelz ließ er in der Portier

loge. Oben, wo die Krankenzimmer waren,

nahm man ihm ſeinen Anzug aus ſchwarzem

Tuch ab, gab ihm einen grauen, langen Kittel,

reine Wäſche mit der ſchwarzen Zeichen:

Station S, und Pantoffein. Das Hemd erwies

ſich als zu eng für Lawrentji Petrowitſch, und

die Wärterin ging, um ein anderes auszu

ſuchen.

„Sie ſind eben gar zu ſtark,“ meinte ſie,

in das Badezimmer tretend, in dem die Um

leidung vor ſich ging. Lawrentji Petrowitſch

ſaß halbnackt und wartete geduldig und ergeben;

den Kopf hatte er vornüber geneigt und be

trachtete aufmerkſam ſeine ſtarke, wie bei einer

alten Frau herabhängende Bruſt und den auf

gedunſenen Bauch, der auf ſeinen Knicen lag.

Jeden Sonnabend pflegte Lawrentji Petro

witſch ins Bad zu gehen. Dort ſah er ſeinen

Körper; aber jetzt, wo dieſer blaß und von der

Kälte wie mit einer Gänſehaut überzogen war,

erſchien er ihm fremd und trotz all ſeiner Fülle

ſchlaſf. Und auch ſonſt war er ſich ein Fremder

geworden. Er hatte das Gefühl, daß ſeit dem

Aiugenblick, als man ihm ſeine gewöhnlichen

Kleider abgenommen hatte, er ſich nicht mehr

ſelber gehörte; er war bereit, alles zu tun,

was man ihm befehlen würde. Die Wärterin

kam mit der Wäſche zurück und obwohl Law

reniji Petrowitſch noch Kraft genug beſaß, um

die Wärterin mit einen Finger erſchlagen zu

können, ergab er ſich ruhig wie ein Kind darein,

ſich das Hemd anziehen zu laſſen, und ſteckte

ungeſchickt ſeinen Kopf durch das Halsloch. Mit

derſelben ergebenen Ungeſchicktheit wartete er,

den Kopf nach hinten gebeugt, bis die Wär

terin ihm den Kragen zuband. Dann folgte er

ihr in das Krankenzimmer. Mit ſeinen nach
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innen gekehrten Bärentatzen ſchritt er vorſich

rig und unſicher, wie es Kinder tun, wenn ſie

den Erwachſenen folgen, ohne zu wiſſen, wohin

man ſie führt: vielleicht zur Beſtrafung. Das

Hemd war ihm doch zu eng, drückte ihn beim

Gehen an den Schultern und krachte in allen

ANähten. Er wagte aber nicht, es der Wärterin

zu ſagen, während doch zu Hauſe, in Sara

tow, ein ſcharfer Blick von ihm genügte, um

Scharen von Leuten in fieberhafte Bewegung

zu ſetzen. „Da iſt FIhr Platz!“ ſagte die Wär

terin und zeigte auf ein hohes, reines Bett und

ein danebenſtehendes Tiſchchen. Das war ein

ſehr kleiner Platz, eigentlich nur eine Ecke des

Krankenzimmers; aber eben deswegen gefiel

es dem von dem Leben gequälten Manne. Eilig,

als ob er ſich vor Verfolgung ſchützen müßte,

legte Lawrentji Petrowitſch ſeinen Kittel ab,

warf ſeine Pantoffeln auf die Erde und legte

ſich ins Bett. Und von dieſem Moment an

wurde ihm alles, was ihn noch an dieſem

Morgen geärgert und gequält hatte, unbedeu

tend und fremd. In ſeinem Gedächtnis tauchte

mit Blitzesſchnelle ein Bild nach dem andern

aus den Erlebniſſen der letzten Jahre empor:

die unerbittliche Krankheit, die tagaus, tag

ein ſeine Kräfte verzehrte; ſeine Einſamkeit

unter einer Menge habgieriger Verwandten,

in einer Atmoſphäre von Lüge, Angſt und Haß;

ſeine Flucht hierher, nach Moskau . . . . Das

Bild erloſch eben ſo raſch, wie es auftauchte,

einen dumpfen Schmerz in ſeiner Secle hin

terlaſſend. Dann lag er ohne Gedanken, nur

in den Gefühl, daß es jetzt ſo rein und ruhig

um ihn ſei, und verfiel endlich in einen tiefen,

ſchweren Schlaf.

Am nächſten Tage erſchien an dem Kopf

ende ſeines Bettes eine ſchwarze Tafel mit

der Aufſchrift: „Lawrentji Petrowitſch Koſche

werow, Kaufmann, 52 Jahre, eingetreten am

28. Februar.“ Solche Tafeln hingen auch über

den Betten der anderen beiden Patienten, die

in der Station 8 lagen. Auf der einen ſtand:

„Kirchenvorſänger Philipp Speranſky, 50

Jahre“, auf der anderen: „Konſtantin For

betzki, Student, 23 Jahre“. Die weißen Buch

ſtaben hoben ſich klar und unheimlich vom

ſchwarzen Fond ab, und wenn der Kranke ruhig

auf dem Rücken lag mit geſchloſſenen Augen,

ſchicn die weiße Aufſchrift von ihm zu erzäh

len und bekam Achnlichkeit mit einer Grab

ſchrift. Am ſelben Tag wurde Lawrentji Pctro

witſch auch gewogen. Er wog ſcchs Pud vier

undzwanzig Pfund. Als der Feldſcher dieſe

Zahl ausſprach, lächelte er leicht und ſagte

ſcherzhaft:

„Sie ſind der ſchwerſte Mann in allen

Kliniken.“

Der Feldſcher war ein junger Mann, dem

nach ſeiner Meinung nur zufällig der Titel

des Arztes fehlte, und der daher alles genau

ſo machte und genau ſo ſprach, wie der Arzt.

Er hatte erwartet, daß der Kranke auf ſeinen

Scherz mit einem Lächeln antworten würde,

wie es die Patienten, ſelbſt die ſchwerkranken,

taten, wenn der Arzt ſie mit einem Scherzwort

aufzumuntern verſuchte. Lawrentji Petrowitſch

lächelte aber nicht und ſagte kein Wort. Seine

tief in den Höhlen liegenden Augen ſahen zu

Boden und die maſſiven Backenknochen waren

zuſammengepreßt, als wären ſie aus Eiſen.

Bald darauf wurde Lawrentji Petrowitſch

zum erſtenmal von den Aerzten ſeiner Ab

teilung unterſucht. Sie trugen lange, weiße

Kittel, die ihnen ein ernſtes und feierliches

Ausſehen verliehen. In den folgenden Wochen

unterſuchten ſie ihn jeden Tag ein oder zwei

mal, wobei ſic meiſtens in Begleitung einer

Schar von Studenten kamen. Auf Aufforde

rung der Aerzte zog Lawrentji Petrowitſch

immer gleich das Hemd aus, ſtreckte ſich auf

dem Bette aus und lag ruhig wie ein un

geheurer Fleiſchklumpen da. Die Aerzte be

klopften mit einem Hämmerchen ſeine Bruſt,

behorchten ſie mit einem Hörrohr und machten

einander ebenſo wie die Studenten auf dies

oder jenes aufmerkſam. Sie befragten öfters

Lawrentji Petrowitſch über ſein bisheriges

Leben, und er antwortete gehorſam, wenn auch

ungern. Seine kurzen Antworten ergaben, daß

er viel gegeſſen, viel getrunken, viel mit Frauen

verkehrt und viel gearbeitet hatte. Aach jedem

neuen „viel“ erkannte Lawrentji Petrowitſch in

dem Menſchen, den ſeine Worte charakteriſier

ten, immer weniger ſich ſelber. Es ſchien ihm

höchſt ſonderbar, daß er Kaufmann Koſchewe

row, es ſelbſt war, der eine ſo ſchlechte und

geſundheitſchädliche Lebensweiſe geführt hatte.

Und alle alten, gewöhnlichen Worte: Leben,

Geſundheit, Schnaps – bekamen einen völlig

ncucn, tiefen Sinn.

Die Studenten kamen auch häufig ohne

dic Acrzte; bald kurz und bündig, bald zaghaft

forderten ſie Lawrentji Petrowitſch auf, ſich

ihnen zu zeigen. Und wieder wurde ſein Kör

per mit Intereſſe behorcht und beſchaut. Sie

führten ſogar ein Tagebuch über ſeine Krank

heit, und Lawrentji Petrowitſch hatte das Ge

fühl, als wäre ſein ganzes Fch auf dieſe Blätter

übcrtragen. Sein Körper ſtand den ganzen

Tag einem jeden zur Verfügung; er gehörte

nicht mehr ſich ſelber. Auf die Aufforderung

der Wärterin hin trug er dieſen ſchweren Kör

pcr in das Badezimmer, ſetzte ihn an den

Tiſch, wo die Kranken, die ſich bewegen konn

ten, aßen und Tee tranken. Er wurde von
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allen Seiten betaſtet, man beſchäftigte ſich mit

ihn mehr als jemals in ſeinem früheren Leben,

und doch rerließ ihn den ganzen Tag nicht

ein dumpfes Gefühl tiefer Einſamkeit. Es war

ihm, als ob er irgendwohin fahre: alles um

ihn trug den Zug von etwas Borübergehendem ;

nichts ſchien für längere Zeit eingerichtet. Von

den weißen Wänden, in denen kein Fleck zu

ſehen war, von der hohen Ziignerdecke wehte

es ihn an wie kalte Fremdheit. Die Fußböden

waren immer zu rein und glänzend, die Luft

zu gleichmäßig. In jedem Hauſe, es mag noch

ſo peinlich ſauber gehalten ſein, riecht es nach

etwas, das nur dieſem Hauſe und dieſen Leuten

eigentümlich iſt. Hier aber war die Luft ganz

neutral; ſie roch nach gar nichts. Die Aerzte

und Studenten waren immer zuvorkommend

und aufmerkſam: ſie ſcherzten, flopften ihn auf

die Schulter, tröſteten ihn; aber wenn ſie von

ihm fortgingen, hatte Lawrentji Petrowitſch das

Gefühl, als ob ſie alle Schaffner auf jener un

bekannten Bahn ſeien. Tauſende von Menſchen

haben ſie ſchon begleitet, begleiten noch täglich

andere und bei allem, was ſie ſagen und wiſſen

wollen, handelt es ſich nur um die Fahrkarte.

Und je mehr man ſich mit ſeinem Körper be

ſchäftigte, deſto tiefer und ſchrecklicher wurde

ihm die Einſamkeit der Seele.

„Wann ſind hier die Beſuchszeiten?“

fragte er die Wärterin. Er ſprach immer kurz,

ohne den anzuſehen, an den er das Wort rich

tete. „Am Sonntag und Donnerstag; wenn

Sie aber den Arzt bitten, können Sie auch an

anderen Tagen Beſuche empfangen.“

„Und ginge es nicht, daß man niemand

zu mir ließe?“

Die Wärterin wunderte ſich, ſagte aber,

daß dies möglich ſei. Dieſe Antwort ſchien den

düſteren Kranken zu befriedigen. Den ganzen

Tag darauf war er munterer, und wenn auch

nicht ſelbſt geſprächig, ſo hörte er doch, ohne

die Stirn zu runzeln, das laute, luſtige Ge

ſchwätz des Kirchenſängers an.

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Aus der AReichshauptſtadt.

Die Fleiſchr evolte.

eitdem am Morgen der franzöſiſchen

Revolution die Markthallenweiber

oder „les dames des IIalles“, wie

SEDG der Pariſer ſpöttiſch dieſe erſten

weiblichen Politiker von der Straße getauft,

durch ihren berühmten Zug nach Verſailles

das letzte Signal zum Kampf auf Leben und

Tod gegeben, weiß man, wie leichtfertig es iſt,

die Leidenſchaftlichkeit erregten Frauenzornes

zu unterſchätzen. Erſt wenn der revolutionäre

„Funke auch bei den Frauen des Landes zündet,

glaubt ſelbſt der optimiſtiſchſte Staatsmann an

ernſte Gefahr. Es war ein junges Mädchen,

das einſt in Paris dem noch unſchlüſſigen

Straßenpöbel die Revolutionstrommel ſchlug.

Und als die Pariſer Gemeinderäte zitternd

hinter den einfallenden Toren des Rathauſes

ihr Stündlein gekommen wähnten, trauten ſie

ihren Augen nicht, als es Frauen und aber=

mals Frauen waren, die mit dem Ruf „Brot!

Bret!“ die ſchlimmſte und wahnwitzigſte Pöbel

herrſchaft begannen, die je die Geſchichte der

Städte geſehen.

Wehe, wenn ſie losgelaſſen. . Nun hat

mitten im tiefſten Landfrieden auch Berlin ſo

etwas wie eine Revolution der Damen der

Halle gehabt: Aur mit dem Unterſchied, daß

diesmal die Kundſchaft der Markthallen in

Aktion trat und daß ſich hier ſtatt der gefähr

licheren Pariſer Art das von den Frauen er

öffnete Bombardement auf wohl gezielte Kohl

köpfe und fliegende Schweineſchinken be

ſchränkte. Er iſt gewiß nicht ohne Humor,

dieſer Berliner Markthallenkrieg, der zwei

Tage hintereinander zwiſchen den das ruſſiſche

Rindvieh boykottierenden Schlächtermeiſtern

und den Frauen des Berliner Oſtens und Nor

dens getobt hat.

Wehe, wenn ſie losgelaſſen . . . Jeder

kann es ſich ausmalen: Auf der einen Seite

das kleine, Achtung gebietende Heer der Ber

liner Schlächtermeiſter . . Die üblichen Hünen

geſtalten, vom ſicheren Port des Verkaufs

ſtandes im Gefühl ihrer Manneskraft und des

zunftmäßigen Uebereinkommens den Frauen

ſtatt billigen Fleiſches Worte billigen Spottes

hinüberwerfend . . Auf der andern Seite das

von der üppigen Schlächtermeiſterkraft für gänz

lich ungefährlich erachtete Maſſenaufgebot des

„ſchwachen Geſchlechts . .“ Und nun fliegt die

erſte Kohlkopfgranate . . Dann die zweite . .

Die dritte . . Eine Kanonade von Würſten,

Fleiſchermeiſtern an den Kopf appliziert, die

ſelbſt dieſe Würſte erſt recht ſchön und feſt

geſtopft hatten . . Gewiß, dieſe Markthallen

revolution iſt ungeſetzmäßig und keineswegs

zu billigen. Aber wann wären je in einem

Kampf ſchmackhaftere Geſchoſſe abgefeuert und

wann wäre das Schlimmſte, was man dem

zu bekämpfenden Feinde angedeihen laſſen

konnte, ein – Sonntagsbraten geweſen?
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Aber nachdem man, wie in unſerer humor

loſen Zeit ſo wichtig iſt, der humoriſtiſchen Seite

dieſes Berliner Markthallenkrieges die ſchul

dige Reverenz erwies, fordert mit zwin

gender Gewalt der Ernſt ſein Recht. Hinter

der Leidenſchaft dieſer Frauen ſteht nicht das

Geſpenſt des Hungers. Hunger, ſo mögen

die Erſcheinung der Fleiſchteuerung diejenigen

nennen, die ſich nach einem Schlagwort für

parteipolitiſche Kämpfe umſehen. Aber es ſteht

die Entbehrung dahinter.

Unſere deutſchen Frauen – und nun gar

die Frauen der ärmeren Bevölkerungsſchichten

haben nicht das heiße Blut jener franzöſiſchen

Weiber, die einſt die Pariſer Markthalle mit

der Geſchichte der franzöſiſchen Revolution ver

knüpften. Dieſe groteske Frauendemonſtration

in den Berliner Markthallen iſt ganz und gar

unpolitiſch: Nicht Parteiſache. Und, ſo ſehr das

ganze auch zu mißbilligen iſt, hier handelt es

ſich um eine rein menſchliche Angelegenheit.

Ehrbare Frauen, die dem andern keinen Knopf

wegnehmen würden, vergreifen ſich an den Aus

lagen der unſchuldigen Gemüſehändler. Sie

achten der Verkäufer Eigentum nicht. Um ein

bißchen ruſſiſches Fleiſch riskieren ſie Straf

verfolgung und Gefängnis. Was lehrt das

alles? Doch wohl nur dies: die ſo lang an

dauernde Klage über unerträglich hohe Fleiſch

preiſe, eine Klage, deren Berechtigung die Re

gierung durch endliche Einfuhrerlaubnis für

ruſſiſches Fleiſch ja ſelbſt anerkannt hat, iſt

nichts Oberflächliches, ſondern etwas Erlebtes,

etwas lange genug ſtill Erduldetes, das ſich

durch die Schuld der dann mit ihren eigenen

Waren bombardierten Schlächtermeiſter nur

einmal in elementarer Weiſe Luft gemacht hat.

Durch die Schuld der Schlächtermeiſter . .

Ihr Verhalten iſt unbegreiflich. Gewiß, nie

mand mißachtet, daß auch ſie Kaufleute ſind

und den gleichen Schutz für ihr Gewerbe be

anſpruchen können, wie die andern Staats

bürger. Aber Aot bricht Eiſen. Und die Mot

ganzer breiter Volksſchichten ſollte wenigſtens

bis zu einem gewiſſen Grade auch den natür

lichen Egoismus eines Geſchäftsmannes

brechen, der von dem Verkauf eines ſo wich

Ä Volksnahrungsmittels wie des Fleiſches

ebt.

Die Maſſe des ruſſiſchen Fleiſches, die die

Regierung in Erkenntnis der abſoluten Aot

wendigkeit jetzt zu den deutſchen Grenzen

hereinläßt, iſt im Vergleich zu den teueren

deutſchen Qualitäten, die nach wie vor das

Hauptgeſchäft des Fleiſchergewerbes ausmachen,

verſchwindend klein. Die Fleiſcher ſollen un

beſchadet ihres Verdienſtes an deutſcher Ware

ruſſiſches Fleiſch zu behördlich feſtgeſetzten

Preiſen verkaufen. Anſtatt es ſich zur Ehre

anzurechnen, ſich bei dieſer gemeinnützigen

Sache auch mit kleinerem Verdienſt zu bc

gnügen, hat ein Teil der Schlächtermeiſter ſich

in letzter Stunde geweigert, das zur Linderung

der Fleiſchnot eingeführte fremde Fleiſch zu

führen. Was Wunder, daß das Heer der

herbeigeeilten Frauen bei dieſer Kunde, die

von den Schlächtermeiſtern noch in Worte des

Hohnes gekleidet ward, in Wut geriet? Das

Verhalten der bombardierenden Hausfrauen iſt

nicht zu entſchuldigen, aber zu erklären. Aber

das Verhalten der Berliner Schlächtermeiſter

iſt weder zu entſchuldigen noch zu erklären.

Sie haben das Unverſtändlichſte getan, was ſie

tun konnten. Sie haben denen recht gegeben,

die ſchon immer behaupteten, daß hinter der

Fleiſchteuerung in Deutſchland weniger die

Landwirte und Viehzüchter als die Fleiſcher

meiſter ſtänden. Und auch denen, die das ganze

Fleiſchergewerbe zum beſten des Gemeinwohls

ein für allemal in ſtädtiſche Regie geben

möchten.

T22 TF

Georg Hartmann.

Es iſt noch unvergeſſen, wie heiß vor un

gefähr anderthalb Jahren der Direktorpoſten

des neuen Charlottenburger „Deutſchen Opern

hauſes“ umworben ward, das, nicht nur der

ſtattlichſte Theaterbau Berlins, ſondern der

größte deutſche Theaterbau überhaupt, am 7.

Movember mit einer Aufführung des „Fidelio“

eröffnet werden wird.

Die Wahl iſt bekanntlich auf Direktor Ge

org Hartmann gefallen, der, wie ſo viele, die im

Berliner Kunſtleben eine große Rolle ſpielen,

erſt auf der Höhe ſeines Könnens nach Berlin

berufen worden iſt. Georg Hartmann, der ge

borener Hannoveraner iſt, hat in Dresden unter

Wüllner Kompoſition und unter Eugen Hildach

Geſang ſtudiert. Aachdem er ſich dann eine

Zeitlang erfolgreich als Opern- und Konzert

ſänger betätigt, wandte er ſich der Opernregie

zu und brachte es in verhältnismäßig kurzer Zeit

zum Oberregiſſeur der Oper in Königsberg,

deren künſtleriſches Aliveau er in langjähriger

verdienter Tätigkeit anerkanntermaßen weſent

lich gehoben hat. Er iſt der Komponiſt vieler

Lieder, Chöre, und vor allem des bekannten

Singſpiels „Jery und Bätely“ nach Goethe,

das außer in Königsberg und Danzig beſonders

in Weimar anläßlich einer Generalverſamm

lung der Goethegeſellſchaft mit großem Erfolg

Zur Aufführung gelangte.
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Wir verdanken Hartmann eine vereinfachte

Rezitation zu „Figaros Hochzeit“ und eine

neue Faſſung des „Oberon“, die demnächſt

im „Deutſchen Opernhaus“ herauskommen

wird. Zahlreiche Aufſätze über den „Don

Juan“, den „Figaro“, über Richard Wagner,

über die Herſtellung neuer Opernterte zeigen

Georg Hartmann als außerordentlichen Muſik

kenner, und der letzte Tei ſeiner Laufbahn, ſeine

fünfjährige Direktionstätigkeit am Stadttheater

zu Eſſen war auch durch mancherlei Urauf

führungen von ſo beſonderem Erfolge getragen,

daß die Berufung nach Berlin ſchon lange

nur noch eine Frage der Zeit ſchien. Auch

Der Weſenskern des heutigen: Stiles, der neuen

Richtung, iſt vielen nicht bekannt, und doch hat ſich

ſeine Entwicklung unter unſeren Augen vollzogen,

und doch iſt er der höchſten Beachtung wert. Kom=

mende Epochen werden gewiß das heutige Geſchehen

in der Formenbildung als einen Markſtein in der

Geſchichte der Stilarten bezeichnen. Es bildet ſich

eben wirklich etwas ganz Neues. Bisher verneinte

man, Schönheit müſſe notwendigerweiſe eine Zutat

zu dem zu ſchmückenden Dinge ſein. Unſer Neues

(aber nur das Gute) beweiſt, daß ſich aus jedem Dinge

ſelbſt, aus ſeinem Innern, eine Schönheit heraus=

holen läßt, und daß man gar nicht nötig hat, um

ihm Schönheit zu verleihen, etwas von außen nicht

Dazugehöriges ihm aufzuhelfen. Wir werden des=

9 . Vierteljährlich

Bezugsbedingungen: ÄÄ.
nummer 40 Pf. Durch alle Buchhandlungen und

Voſtämter zu beziehen.
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an manchem, was von Georg Hartmanns

Plänen für die neue Kunſtſtätte durchgeſickert

iſt, wie die geplante Uraufführung von „Wie

land der Schmied“ von Kurt Höſel, ſieht man,

daß dieſer neueſte unter den Theaterdirektoren

Berlins bei aller Pflege des Klaſſiſchen jeden

falls auch der Kunſt der Gegenwart zu dienen

gedenkt, etwas was dem Berliner Theater

leben ebenſo not täte, wie ein Mann, der in

der Zeit der alles erdrückenden Regietricks

wenigſtens in der Oper das Muſikaliſche über

die Kuliſſe ſtellt.
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halb, um unſere heutige Art zu ſchmücken, treffend

zu kennzeichnen, ſie ſinngemäß „Aatürliche Schön

heit“ oder „Aaturſchönheit“ nennen können. – Möbel

und Wohnräume in dieſem Sinne befinden ſich in

der Tauentzienſtraße 10 in der „Ausſtellung für zeit

gemäßes Wohnen“, die die Firma W. Dittmar,

Möbelfabrik, Berlin, Molkenmarkt 6, unter künſt

leriſcher Leitung von Hermann AMünchhauſen, dau

ernd zur Ausſtellung bringt und dauernd auf dem

Laufenden hält. Die Beſichtigung iſt frei und iſt die

Ausſtellung täglich von 9 bis 7 Uhr geöffnet. Die

Druckſache „Bilderhängen, AMöbelſtellen, Einrichten“,

die die Ausſtellung in Wort und Bild beſchreibt,

ſendet Dittmar auf Wunſch den Leſern koſtenfrei.
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41. Jahrgang

Bund 82.

Voran, du tapferes Oeſterreich!

Von

H ein rich Ilg en ſt ein.

Zu lang ſchon drückt des Türken Joch,

Aun ward er Freimaurer gar noch,

Und mordet nicht für Mohammed,

ANein, auch für Ferrer früh und ſpät --

Voran, du chriſtlich Oeſtreich!

„Katholiſches Sonntagsblatt“, Wien.

chneller, als die Sachkundigen ge

ahnt, neigt ſich die Kriegstragödie

./A- auf dem Balkan ihrem Ende zu.

Aber die Menſchheit, für die das Grauſige

ja immer etwas unheimlich Anziehendes hat,

kommt nicht auf ihre Koſten. Die Zeitungen

ſind frei von Schuld und Fehle. Die waren

weit gerüſteter als Europens Diplomatie. Wir

haben es zu unſerer Beruhigung vernommen:

Die Kriegskorreſpondenten aller Kulturländer

waren noch viel ſchneller da als der Krieg.

Aber das Stimmungsbild, das den Schrecken

eines modernen Schlachtfeldes per Telegraph

entrollt, ward ſelbſt den ſchnell arbeitenden

Amerikanern noch nicht beſchert. Die Krieg

führenden haben einen Strich durch die Rech

Fung gemacht. Solange der Schrecken modernen

Schlachtgetriebes tobt und man wirklich „be

obachten“ könnte, wie das Maſſenſterben von

Nenſchen ausſieht, die noch eben geſund und

begeiſterungsſtark waren, halten Türken wie

Bulgaren den Kriegsfeuilletoniſten aus Kultur

europa ſtreng an Plätzen in Gewahrſam, wo

höchſtens ein bißchen Kanonendonner hinüber

dröhnt. Weshalb? ANicht nur aus militärtech

iſchen Gründen. Die Kriegszenſur ſorgt ja

ſchon dafür, daß jede Miederlage ſolange wie

wie möglich als „Sieg“ gemeldet wird. Die

Kriegszenſur ſchützt vor jeder Angabe von Stel

iungen, die der Kriegführende verheimlicht

wünſcht. Aber wogegen ſie, wenn man die

Korreſpondenten wirklich zum Kriege zuließe,

ohnmächtig wäre, das wäre die moderne Er

rungenſchaft des Kriegsfeuilletons. Des Kriegs

feuilletons, das im Angeſicht der Wirklichkeit

das Menſchliche ſchilderte, das in dieſem Falle

das Unmenſchliche iſt. Das Furchtbare mo

derner Kuiegsführung iſt etwas, was ſelbſt der

begeiſtertſte Militär über die Stunde des

Kampfes hinaus von keinem Griffel feſtgehalten

wiſſen möchte.

Macht dieſer Grauſamkeit ein Ende! . . .

Wo ſind die Menſchen, die das nicht wünſchten,

wenn ſie hören, daß ſchon die erſten vierzehn

Tage bald an ſechzigtauſend junge blühende

Menſchenleben zerſtört? Wo ſind die Men

ſchen, die dies Schauſpiel nicht mit Grauſen

erfüllt, die nicht ein möglichſt ſchnelles Ende

herbeiwünſchen? Wo ſind diejenigen, die

an Stelle der ausgebliebenen Kriegsfeuilletons

ganze Druckſpalten damit füllen, daß das, was

jetzt unten im Balkan geſchieht, für jedes

Chriſtenherz eine beſeligende Luſt ſein müſſe?

Wo ſind ſie, die den Mut haben, angeſichts

der Ströme von Menſchenblut, das die Ge

filde des Balkans bereits durchtränkt, noch be

geiſtert und begeiſternd nach mehr rufen?

Nicht Berufsſoldaten ſind es. Aber ein

kleines, nur allzu mächtiges Grüppchen von

Menſchen in Prieſtergewand. Was hilft es,

daß ſelbſt ein ſo gut katholiſcher Mann wie

Kardinal Kopp von dieſen modernen Kreuz

predigern mit aller Deutlichkeit abrückt? Was

ſagt es, daß ſicher der größte Teil der katho

liſchen Chriſtenheit einen Krieg um Chriſti

willen als einen Rückfall ins Mittelalter be

trachten würde? Die klerikalen Kriegshetzer an

der Donau mögen ſich noch ſo wenig des Ver

trauens der Chriſtenheit zu erfreuen haben.

Im Staate der Habsburger ſind ſie durch das

politiſche Anſehen, das dort das Prieſterkleid

genießt, einflußreiche Politiker. Und wenn es
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noch eines Beweiſes dafür bedurfte, daß dieſe

Gruppe für den Frieden Europas heute eine

viel größere Gefahr iſt, als alle Siege der

Balkanverbündeten zuſammengenommen, ſo iſt

es die geradezu herausfordernde Offenheit, mit

der dieſe ſonſt nur im Verborgenen wühlenden

Drahtzieher von geſtern nun ohne Géne in

das helle Licht des Tages treten.

„Mun kracht's am Balkan wirklich los,

Mit Freiheitsruf, mit Kampfgetos,

Der Serbe knallt und der Bulgar,

Der Grieche und der Skipetar.

Voran, du tapfres Oeſterreich!“

So predigen angebliche Vorkämpfer des

Chriſtentums, das vor allen anderen Reli

gionen die Religion der Liebe und der Menſch

lichkeit ſein ſoll, ſich an dem bereits gefloſſenen

Soldatenblut wie an kredenztem Wein berau

ſchend, dem ſchon faſt ſchwankenden Oeſterreich

das Evangelium des Krieges. „Da Oeſterreichs

Truppen bereit ſind, wird der Spaziergang

vielleicht bis Konſtantinopel gehen, und wir

können nur ſagen: Glück auf, Oeſterreich!“ So

feiern, den immer lauter werdenden Frie

denswillen der Menſchheit faſt als Sünde

wider den heiligen Geiſt hinſtellend, Vertreter

der Chriſtenkirche täglich lauter den Gottesſegen

eines möglichſt umfaſſenden Weltbrands.

In Wien liegt die Entſcheidung, ob das

mörderiſche Mingen zwiſchen den ſiegreichen

Balkanſlawen und dem ſterbenden Osmanen

reich nur das kleine Vorſpiel zu noch Fürchter

licherem werden ſoll. Wir haben es in den

letzten Tagen mehr als einmal gehört. In

Downingſtreet, an der Mewa, in der Wilhelm

ſtraße, überall dasſelbe eindeutige Achſel

zucken mit dem Hinweis auf Wien. „Fragt

den öſterreichiſchen Thronfolger, nicht uns.“

Selbſt Herr Poincaré, der vor Ausbruch des

Balkankrieges noch Paris ſchnell zum diplo

matiſchen Mittelpunkt des Problems vom

Weltfrieden machte, weiß dem aufgeſchreckten

Europa nichts anderes zu ſagen. Fragt den

öſterreichiſchen Thronfolger. Und weshalb?

Weil man weiß, daß dieſe Gruppe kriegs

lüſterner Pfaffen das Ohr des Thronfolgers hat.

„Um Chriſti willen . .“ Dieſe Wiener

Kriegskamarilla muß ſich in der Tat ſchon faſt

als die Herrin des Tages fühlen. Die hinter

weltliche Verſicherung, uns täte wieder ein

beſſerer Kreuzzug not, noch geſtern das lächer

lich pompöſe Hauptſtück, ſcheint heute bereits ent

behrlich. „Und unter den Gefühlswerten ſolchen

Krieges bricht auch der moderne Liberalismus

zuſammen. Es ſchadete Europa nichts, wenn

ſeine Verhältniſſe einmal tüchtig durchgerüttelt

würden.“ Eine hübſche, lehrreiche Perſpektive!

Eine Offenheit, die wie eine Entgleiſung an

mutet. Aber eine Offenheit, die den Verant

wortlichen von Wien mit dem allzu pfaffen

freundlichen Thronfolger an der Spitze wohl

endlich die Augen öffnen dürfte. Wenn die

klerikale Preſſe Wiens von dem Bekenntnis

Andersgläubiger als dem „ſchmutzigen Iſlam“

ſpricht, ſo weiſt dies nur auf des gepredigten

Weltkrieges geringeres Ziel. Die Hauptſache

iſt etwas Höheres. Etwas, was uns allerdings

ſchon lange vertraut. Man ſpekuliert darauf,

daß ein ad hoc zu inſzenierender Weltbrand

mit ſeinen fürchterlichen Folgen dem Fort

ſchritt der Menſchheit, der Pfaffen Haupt

ſorge, für lange Zeit Einhalt gebieten würde.

Es iſt nur ein kleines, wenn auch mächtiges

Grüppchen von Drahtziehern, die leider das

Ohr des Thronfolgers haben. „Es ſchadete

Europa nichts, wenn ſeine Verhältniſſe einmal

tüchtig durchgerüttelt würden. Voran, du

tapferes Oeſterreich!“ Die Herren an der Donau

wiſſen jetzt Beſcheid. Entſchließen ſie ſich jetzt

noch zum Kriege, dann beſorgen ſie in erſter

Linie die Geſchäfte derer, die unſere freiheit

lichere Menſchenkultur von heute ſo ſchnell wie

möglich zum Beſten der allein ſeligmachenden

Kirche in dem Blut eines europäiſchen Krieges

erſäufen möchten.

>TR

Freie Arztwahl.

Von

Ernſt A. i c m an n.

# 5. Oktober hat im Reichspoſtamt

# in Berlin eine Beſprechung der

AUF Ä AReichspoſtverwaltung mit Vertretern

ärztlicher Organiſationen ſtattgefunden.

Der Gegenſtand der Beſprechung iſt von

allgemeinſtem Intereſſe. Man wird es nur
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auf das lebhafteſte begrüßen, daß der wohl

erprobte Segen des Krankenkaſſenweſens nun

auch allmählich dem großen Heer der Be=

amtenfamilien zukommen ſoll. Aber über das

Wie gehen Behörde und Aerzteſchaft weit

auseinander.

Die Aerzte machen in ſympathiſcher Kol

legialität den Vorſchlag eines allgemeinen

Tarifabkommens, das dem einzelnen Beamten

das Recht läßt, den Arzt nach eigenem Er=

meſſen zu wählen. Aber hiervon will die

Reichspoſtverwaltung nichts wiſſen. Den ein

zelnen Krankenkaſſen der Oberpoſtdirektionen

ſoll vielmehr das Recht gegeben werden, be

ſtimmte Kaſſenärzte anzuſtellen.

Auch die Konferenz im Reichspoſtamt hat

an dieſer Stellungnahme leider nichts ändern

können. Das Reſultat iſt vielmehr offener

Kriegszuſtand zwiſchen Poſtbehörde und

Aerzteorganiſation. Die Poſtbehörde iſt drauf

und dran, ſich nach ihr genehmen Kaſſenärzten

umzuſehen. Und der „Verband der Aerzte

Deutſchlands zur Wahrung ihrer wirtſchaft

lichen Intereſſen“ erklärt hierzu: Es iſt Pflicht

jedes deutſchen Arztes, etwaige Vertrags

angebote der Poſt- und Telegraphenverwaltung

bedingungslos und rundweg abzulehnen.

Es handelt ſich bei der Einrichtung von

Krankenkaſſen um ein Stück eminent prak

tiſcher Wohlfahrtspolitik, und deshalb iſt es

doppelt geboten, hier den parteipolitiſchen Ge

ſichtspunkt möglichſt auszuſchalten. Es wird

nicht an Leuten fehlen, die ſchon jetzt prophe

zeien, daß bei der Anſtellung von beſtimmten

Kaſſenärzten nicht nur die berufliche Tüchtig

keit, ſondern vor allem auch die politiſche Ge

ſinnung des zu wählenden Arztes eine Aolle

ſpielen wird. Aber angenommen, die Behörde

ſetzte ſich in dieſem Falle über das Ewig

Parteipolitiſche hinweg: Was ſpricht für die

von den Aerzten gewünſchte freie Arztwahl,

was gegen ſie?

Wir leben in einer Zeit, da der gemein

ſame Kampf zur Wahrung der wirtſchaft

lichen Intereſſen für alle Berufsſtände allmäh

lich zur unerläßlich dringenden Pflicht ward.

Der Deutſche iſt in ſeiner Weſensart nach

mehr Idealiſt als die Angehörigen anderer

Völker. Deshalb hat es bei ihm beſonders

lange gedauert, ehe er ſich als Arbeitnehmer

auf die Wichtigkeit wirtſchaftlichen Zuſammen

ſchluſſes und Einvernehmens innerhalb ſeiner

Berufsſphäre beſann. Gegen den Satz, daß

derjenige Berufsſtand die beſte Entlohnung

für ſeine Arbeit erzielen wird, deren Mit

glieder am beſten organiſiert ſind, läßt ſich

nichts ſagen. Wenn die Aerzte in dieſer Zeit

des gehobenen wirtſchaftlichen Bewußtſeins und

der durch den allgemeinen kulturellen Auf

ſchwung gewachſenen wirtſchaftlichen Anſprüche

ſich allein als eigenbrödleriſche Fdealiſten be

tätigen wollten, dann würden ſie ſich ſelbſt

zum wirtſchaftlich ohnmächtigſten aller Stände

verdammen.

Es iſt die Pflicht des Arztes, keinem

Menſchen Hilfe zu verſagen, nur weil er dieſe

Hilfe nicht bezahlen kann. Aber es iſt auch

der Aerzte gutes Recht, darüber zu wachen,

daß ſie in ihrem wirtſchaftlichen Fortkommen

nicht von der Allgemeinheit gehemmt werden.

Gegen dies Recht verſtößt unzweifelhaft das

Syſtem von Krankenkaſſen mit einzelnen be

ſtimmten Kaſſenärzten. Keiner ſchuldet nach

den Geſetzen einer höheren Ethik der Allge

meinheit ſo viel ſtändig wachen Opferſinns wie

der Arzt. Aber iſt dem ſo, dann ſchuldet die

Allgemeinheit auch als Gegenleiſtung, daß man

nicht den größten Teil der Aerzte für die Be

handlung ganzer Berufsklaſſen zum Vorteil

einiger Weniger ausſchaltet.

So viel über die wirtſchaftliche Seite. Und

nun zu denen, die in dem ganzen Streit, ob

beſtimmte Kaſſenärzte oder freie Arztwahl im

Rahmen eines beſtimmten Tarifs, die Haupt

ſache ſind, – den Patienten. Muß man es

wirklich erſt ſagen, daß nur die freie Arzt

wahl den Wettbewerb gewährleiſtet, durch den

der Tüchtigſte und Fähigſte auf Grund ſeiner

Erfolge die meiſten Patienten an ſich zieht?

Wenn es überhaupt einen Beruf gibt, in dem

die ſtändige Ausleſe der Tüchtigſten für die

Allgemeinheit ein Segen iſt, ſo iſt das doch

wohl beim Arzte der Fall. Angenommen,

irgendein beſonders tüchtiger Diagnoſtiker oder

Chirurg paßte aus „perſönlichen“ Gründen der

betreffenden Behörde nicht, liegt es im Sinn
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einer Wohlfahrtseinrichtung, wie es die

Krankenkaſſe ſein ſoll, Tauſenden und aber

Tauſenden von vielleicht einſt Heilung Suchenden

den Weg zu dieſem Tüchtigen zu verſperren?

Ja, aber das Syſtem beſtimmter Kaſſen

ärzte iſt doch für die Verwaltung einer großen

Krankenkaſſe viel „einfacher und bequemer“?

Das ſtimmt, und es braucht nicht erſt hervor

gehoben zu werden, daß die Poſtbehörde nicht

aus Mangel an Intereſſe für das geſundheit

liche Wohl der Beamten, ſondern aus wohl

überlegten bureaukratiſchen Gründen für das

Syſtem iſt, nur mit einem engen Kreis von

beglaubigten Kaſſenärzten zu arbeiten. Aber

die nicht mit Unrecht viel geläſterten bureau

kratiſchen Rückſichten in Ehren. In dieſer

Frage müſſen ſie ausſchalten.

Jeder Kranke muß ſich, ſofern die Organi

ſation der Aerzteſchaft für ein alle Aerzte

bindendes Tarifabkommen ſorgt, an den Arzt

wenden können, zu dem er das meiſte Zu

trauen hat. Es iſt ja bekannt, daß eine ge

wiſſe Sorte von Sozialpolitikern für eine Ver

ſtaatlichung der Aerzte in Bauſch und Bogen

iſt. Und wenn man ſo will, iſt in dem

Krankenkaſſenweſen, das nur behördlich ge

nehme Aerzte zulaſſen will, ein Schritt auf

dieſem Wege getan. Verſtaatlichung der

Aerzte . . . . Aber dann gute Wacht, Medi

zin! Gute Aacht, Fortſchritt und Forſchung!

Wenn die dann der Himmel möge uns

davor bewahren! „verſtaatlichten“ Aerzte

erſt dahinterkommen, daß nicht mehr die beſten

Leiſtungen, ſondern die Zahl der Dienſtjahre ihr

wirtſchaftliches Einkommen und das damit ver

bundene öffentliche Anſehen beſtimmen, dann

wird es ſich bald erweiſen, daß auch die Aerzte

nur Menſchen ſind, und die Patienten werden

in doppeltem Sinne die Koſten tragen.

>TT

Eine neue Literaturgeſchichte.

Von

Wilhelm Friedrich.

eine Literatur der Welt hat ſo viele

geſchichtliche Darſtellungen über ſich

SYZT aufzuweiſen wie die deutſche Litera

tur. Jahr für Jahr erſcheinen ſolche deutſche

Literaturgeſchichten „von den älteſten Zeiten bis

auf die Gegenwart“, ſei es als Leitfaden für

Schulen oder für „höhere Töchter“, ſei es als

groß angelegte Kompendien „bis Goethes Tod“

und „von Goethes Tode bis zur Meuzeit“ uſw.

Man tritt ſchon mit Angſt und Bangen an jede

dieſer Publikationen heran, denn man findet

neben irgend einem Parteiſtandpünktlein des

Verfaſſers faſt immer nur dieſelben Kliſchee

phraſen, dieſelbe Zwangseinteilung des Stof

fes – z. B. Goethes Tod bedeutet gar keinen

Abſchnitt in der deutſchen Literatur –– und

zum großen Teil immer wieder dieſelbe Auf

zählung des ſich längſt Ueberlebten oder des

niemals Gelebten; oft auch alles das, was

überhaupt geſchrieben reſp. mit der Feder ge

ſündigt iſt, gleichgültig ob es irgendwelchen

literariſchen Wert oder irgendeine neue Idee

enthält. Das iſt deutſche Gründlichkeit, die dem

Publikum dieſe Art von Literaturgeſchichten

verleidet und ihm die Auswahl ſeines Leſe

ſtoffes erſchwert; deshalb werden die mehr oder

minder geiſtreichen Analyſen einzelner Schrift- >

werke aus dieſen ſogenannten Literaturgeſchich

ten auswendig gelernt, das Leſen der betreffen

den Bücher kann man ſich dann ja ſchenken,

bei Verzicht auf jedes eigene Urteil, und dabei

doch für ſehr beleſen gelten. – Unter den zahl

reichen Literaturgeſchichten, deren ſich das deut

ſche Volk erfreut, verdient nun die alte gute

Vilmarſche „Deutſche ANationalliteratur bis

Goethes Tod“ (erſtmalig 185 erſchienen)

immer noch ein gewiſſes Anſehen; dieſelbe hat

nun eine neue Fortſetzung erhalten – und

zwar eine würdigere als die ſeinerzeit von Adolf

Stern verfaßte. Dieſe neue Fortſetzung zum

Vilmar iſt ſoeben erſchienen unter dem Titel:

„Geſchichte der deutſchen Aationalliteratur von

Goethes Tode bis zur Gegenwart“ (Berlin,

Herlet. 1912. 390 Seiten.). Dieſer Titel könnte

genügen, daß der literaturfreundliche Käufer

auch dieſen Band zu den übrigen Literatur

geſchichten ſeiner Bücherei einſtellt und ſich mit

dem ſchönen Bewußtſein ſeines komplettierten

bilderreichen Beſitzes genügen läßt. Glücklicher

weiſe hat aber dieſe Literaturgeſchichte nicht

nur ihren Titel, ſie hat auch ihren Verfaſſer,

und der Aame desſelben bürgt von vornherein

-
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zum mindeſten für Originalität des Inhaltes.

Sagen wir ihn mutig heraus dieſen Verfaſſer

namen, denn das Werk wird wegen dieſes

Aamens von einem großen Teil der deutſchen

Preſſe auf den Inder geſetzt und totgeſchwiegen

werden; wir aber wollen den Mamen unter

ſtreichen, denn Karl Bleibtreu ' s deutſche

Literaturgeſchichte der ANeuzeit als Fortſetzung

des alten Vilmar iſt ein Buch, das gründlich

ſtudiert werden und nicht als gelegentliches

ANachſchlagebuch in den Bücherregalen ver

moden ſollte. -

Karl Bleibtreu, einer der begabteſten und

vielſeitigſten Schriftſteller ſeit Gründung des

neuen Deutſchen Reiches, ſtand bereits als

Zwanzigjähriger - ſicher als einer der Inter

cſſanteſten mitten in der modernen Lite

raturſtrömung. Sein Unſtern aber war, daß

er ſich häufig zu brüsk geberdete und ſeine

perſönliche Verletzlichkeit nicht auszuſchalten

wußte bei Kämpfen mit dem Federkiel. Ein

Streber – in niederem Sinne - iſt Bleibtreu

niemals geweſen, hätte er dazu Anlage gehabt,

ſo würde es ihm als dem einſtigen Kinderſpiel

gefährten des Deutſchen Kaiſers (Bleibtreu iſt

14 Tage älter als Wilhelm II.) ſicher nicht

ſchwer gefallen ſein, ſeit Jahrzehnten Geheimer

Hofrat, Prºfeſſor an einer deutſchen Hochſchule

oder Miniſter S. M. zu ſein, umringt von

kriechenden Schmeichlern; während er jetzt

ſeinen Aufenthaltsort nach der freien Schweiz

verlegt hat, um ſeinen Manneszorn über die

Alpen her grollen zu laſſen.

Vor mehr denn einem Vierteljahrhundert

erſchien Bleibtreus „Revolution der Literatur“.

Dieſe Streitſchrift iſt nicht nur ein Markſtein

in der deutſchen Geiſteswelt, ſondern von ihr

datiert eine neue Epoche in der Entwicklung

unſerer Literatur. Was iſt nicht alles über dieſes

Schriftchen geſchrieben und geſchimpft wor

den. Sie war eine Tat, die ſich nur ein ſo

einſam und unabhängig Daſtehender und ein

literariſch ſo Produktiver wie Bleibtreu leiſten

konnte. Wie er damals das Richtſchwert

ſchwang über Gerechte und Ungerechte, die ſich

in der Sonne des Ruhms erwärmten, genau

ſo führt er nun in unverminderter Kraft und

Zielſicherheit ſeine furchtloſe Klinge, und auch
**

heute wird er wieder Schrecken, Kopfſchütteln

und – wiehernden Beifall erregen. Bleib

treus neuzeitliche Literaturgeſchichte iſt ein

gutes, ein wohltuendes Buch, kühn, ſchneidig,

geſcheit, teutonenhaft und ſo läſterlich radikal,

daß manches bisher lorbeergeſchmückte Haupt

ſich mit allem anderen bedeckt ſieht, nur nicht

mit laurus aeterna. Der Verfaſſer ſetzt in dieſem

Buche das Großreinemachen von 1886 fort, er

räumt auf mit einem guten Teil der „heiligſten

Güter des Volkes“, er fegt gründlich, es klirrt

nur ſo von zerſchmetterten Heiligenſcheinen.

Aber der Zweck des Buches iſt nicht Zerſtörung,

ſondern ein kritiſches Abwägen der Werte von

jenen „Vicl zu Vielen“, die ein geiſtiges Pa

noptikum in ſtarrer Lebloſigkeit füllen. Bleib

treu ſteht nicht nur ſeit mehr als drei Jahr

zehnten mitten in der zeitgenöſſiſchen Literatur,

ſondern er darf für ſich auch das Verdienſt in

Anſpruch nehmen, von Beginn ſeiner literari

ſchen Tätigkeit an, der Menge niemals Konzcſ

ſionen in bezug auf ſeine eigene Produktion

gemacht zu haben. Manche junge Talente för

dernd, ſchwur er jeder Art von Talmigröße

in unerſchrockener Weiſe Urfehde -- und ſchreibt

ein ſolcher Mann eine Geſchichte der Literatur

ſeiner Zeit, ſo iſt das etwas ganz anderes, als

wenn ein vorſichtiger Kathedermann ein Ra

gout aus anderer Schmaus zuſammenbraut.

Das Bleibtreuſche Buch ermangelt zufolge

ſeiner ſubjektiven Haltung auch nicht des pi

kanten Reizes. Häufig hat man den Eindruck,

das Memoirenwerk eines geiſtreichen Mannes

vor ſich zu haben, der mit großer Wortgewandt

heit dem Geiſtesleben unſerer Zeit eine Schlacht

liefern will. Daß es dabei zuweilen blutig

hergeht und er - der ſelbſt Unvollkommene

– ſtets da Vollkommenheit fordert, wo uns

ſchon die Entwicklung, das intuitive Wollen

und künſtleriſche Streben genügen muß – das

iſt für den ſelbſtverſtändlich, der Bleibtreus

Art kennt. Eins aber ſei dem Buche voll zu

geſtanden, es verſucht die Ideen zu klären und

den Maßſtab zu liefern für ſo manches, was

falſch gemeſſen wird, und daher in Maßloſig

keit entartete. Bleibtreus Urteil bewertet

größtenteils gerecht, und wo dieſes nicht der

Fall, da wird die Literaturgeſchichte der Zukunft
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-

die ſich hoffentlich von der Liter ärgeſchichte

ganz abſondert dereinſt die Korrektur zu

liefern haben,

L>TER

Zwei Gedichte

OOTL

M a ria Gräfin Ho e n sbro e ch.

Schweigen im Wald e.

Vor dem Bödlinſchen Bilde.

Wie ſtarre Säulen ragen auf die Tannen,

Und dämmernd hängt das Licht an ihren

Zweigen,

Und Furcht und Wahnſinn mir die Sinne

bannen,

So daß ich ſchauernd fühle rings das

Schweigen.

Und fühle wie unheimlich langſam ſchreitet

Ein ſchweigend Wunder durch der Tannen

Reih'n,

Und wie es geiſterhaft vorübergleitet

Und mich durchſtrömt mit weltenfernem Sein.

St er bc n.

Ein zitternd Klammern an das Leben,

Sich ihm noch einmal ganz und heiß zu geben

Und doch ein ſtilles, hohes Weitergleiten

In ferne, menſchenfremde Einſamkeiten.

>FR

Aus Berliner Theatern.

Hauptmanns Haus.

Jn Otto Brahms „Leſſingtheater“ hat man

jetzt „Gabriel Schillings Flucht“ von Gerhart

Hauptmann geſpielt. Aach all dem preziöſen

Gehabe, als ob das Stück für die reguläre

Bühne zu zart und nur als intimes Feſtſpiel

möglich ſei - ein Gehabe, das ein Dichter

von Hauptmanns reinem Schlag doch beſſer den

großen „neuromantiſchen“ Senſationsmachern

überließe -– iſt das Drama nun doch als nor

males Repertoireſtück auf der Bühne gelandet,

deren geſchichtliche Bedeutung es iſt, Haupt

manns Haus zu ſein. Daß Otto Brahm,

der Leiter der „Freien Bühne“, der Erbe L'Ar

ronges im „Deutſchen Theater“, der mit ſeinem

Enſemble nachher in den Raum des Leſſing

theaters überſiedelte, daß Brahm für die thca

traliſche Durchſetzung Gerhart Hauptmanns

Willen, Mittel und Erfolg hatte – das iſt,

wenn nicht der ganze Inhalt, ſo doch das

ganz treffende Charakteriſtikum ſeiner theater

geſchichtlichen Leiſtung. Denn Brahms Theater

der Aatürlichkeit, der Intimität, der „unthea

traliſchen“ Diskretion hat eine geſchichtliche

Leiſtung hinter ſich; und heute, da er mit einem

Werk, das wir hier ſchon bei der Lauchſtäter

Sommer-Premiere gewürdigt haben, den

fünfzigſten Geburtstag ſeines Hausdichters vor

feiert, heute gibt dieſe Vorſtellung triftigen

Anlaß, einmal Weſen, Kraft und Grenzen

dieſer Leiſtung zu betrachten. Denn Brahm

iſt am Ende; er wird, will, kann nichts neues

mehr zeigen er tut es ſchon ſeit langem nicht

mehr. Und wenn er auch erſt in anderthalb

Jahren das Bühnenſzepter in die Hand des

Herrn Barnowsky niederlegen wird, ſo kann *

man doch ſchon heute einen Schlußeindruck ge

winnen vom Weſen dieſes Hauptmann

inſzenators.

Iſt Brahm je ein wirkliches Bühnengenie,

ein Theatertemperament großen Stils geweſen?

SNcilt denn er hat niemals den Ehrgeiz,

die Luſt, die Kraft gehabt, die großen Dra

matiker zu beleben, er hat L'Arronges Klaſſiker

Repertoire ſchnell und völlig verfallen laſſen,

er hat die größten Bühnentalente, den Kainz, -

die Sorma, ſchmerzlos zichen laſſen, weil ſic

nicht Werkzeuge ſc i n es Stilgedankens waren.

Durch dieſen Stilgedanken ward cr groß – ein

literariſcher Fanatiker der Szene, kein Bühnen

genie; und zwar war nicht ſowohl der Gedanke

groß als der Fanatismus, die Zähigkeit, die “

eiſerne Ruhe, mit der er ihn vertrat. Der Literat

Brahm ſtand und ſteht in Wahrheit auf dem

„naturaliſtiſchen“ Gedanken im ſchiefen, un

künſtleriſchen Sinne: die Wirklichkeitsnähe, die

realpſychologiſche Richtigkeit als Wertmaßſtab

in der Kunſt – eine „Wirklichkeit“, die an

ſtumpfen Durchſchnittswerten orientiert iſt, ſtatt

an der außerordentlichen Wahrheit, mit der

jede Künſtlernatur ihr eigenes Geſetz in ihr_

–
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Werk ſenkt. Daher das ſtiliſtiſch ganz unbild

ſame der Brahmſchen Szenenkunſt. Aber dieſer

Irrtum deckte ſich von außen her einmal mit

der im tiefen Sinne „naturaliſtiſchen“ Kunſt

Hauptmanns, die den naturbewältigten, paſ

ſiven, dumpftragenden, ſtumpfen Menſchen dar

ſtellte, und deshalb die pathetiſchen Hochtöne

der Heldenbühne flichen mußte. Da ſchuf

Brahms literariſcher Starrſinn den glatten

Grund, auf dem das neue Werk gebaut werden

konnte. Daß es aber hochwuchs in alle Höhen

Hauptmannſchen Gefühls hinein das war

das Werk der großen Künſtler, die die Zeit

ihm zuführtc: Rittner und die Lehmann,

Reicher, Sauer, Baſſermann und die Trieſch,

ſie ließen auf dem Grund, den Brahms

Schlichtheitsdogma gejätet hatte, die feuer

farbenen Blüten ihrer großen Aatur auf

ſchießen. So entſtanden die „natürlichen“

Theaterabende, die doch groß waren. Vollen

dete Hauptmann-, Ibſen- und Schnitzler

Spiele. –- Jene leidenſchaftlichen Künſtler, die

nur eben im Ausgang von jener Ebene, da

übermächtige Welt auf ſchwache Seelen drückt,

nie im Zicl, wo ihre Sccle ſich mit wildem

Angriff befreite, Brahm verwandt waren, ſie

hörten ganz oder zum Teil auf, ihm zu dienen:

und jetzt zeigt ein Theaterabend, an dem ſie

alle fehlen, daß nur das „Aatürliche“ biieb,

aber das Große fortging, und daß Brahm allein

auch dem Dichter Hauptmann bei weitem nicht

gewachſen iſt.

Denn die Aufführung von „Gabriel Schil

lings Flucht“ war matt und der lyriſchen Kraft

der dichteriſchen Größe dieſes wenig drama

tiſchen Dramas, dieſes kampflos langſamen

Vergleitens, nirgends einzureichender Aus

druck. Denn Brahm hat zwar ein Talent, die

jungen Kräfte von unpathetiſcher Anlage,

ſtumpf nervöſer Art zu finden und zu ſammeln,

aber da die Zeit inzwiſchen weiter gegangen iſt,

ſind das nicht mehr die großen, die elementaren

Begabungen einer Generation, in der ſchon

wieder ein neues Pathos auflebt. Der nüchterne

ſtattliche Herr Marr iſt prachtvoll in allen

Knechtsrollen -– aber zum genialen Bildhauer

Meurer fehlt ihm das phantaſtiſche Licht in

nerer Leidenſchaft, in dem die Ruhe dieſes

Menſchen erſt etwas mehr denn Philiſtroſität

ſcheint; und ob die gedrückte weich vibrierende

Art des Herrn Loos ſich in dieſer Schule, die

ſeinem Gefühl jeden freien Ausdruck dämpft,

jeden Schrei nimmt, jemals zu der ſehnſuchts

vollen Größe entfalten wird, die im Ton des

verlorenen Malers Schilling liegen ſoll, iſt

ungewiß. Herr Paaſchen, geborener Brahm

ſcher Machwuchs, der ſeinen grobguten Doltor

freilich vollkommen gab, hatte aber auch nichts

vom eigentlichen tiefen Ton des Stückes zu

geben, ſeine Rolle iſt mehr Reſonnanzfläche.

Die verkümmerte Ehefrau des Suſſin war viel

leicht natürlicher, kümmerlich echter als die Ber

tens in Lauchſtädt – aber dafür ließen ſic

und ihr Regiſſeur allzuſehr die Akzente der

ſchrillen Kampfſzene verblaſſen. Und die beiden

gro ß e n Schauſpieltalente, die mitwirkten?

Dem ruſſiſchen Vampyr der Darieur hatte die

ANatürlichkeit des Hauſes alle Zähne gezogen;

ſie ſchlich nicht mehr lamuriſch, ſie bäumte

nicht mehr ſchlangenhaft, ſie heulte nicht mehr

wölfiſch auf - „nur kein Theater“, war die

Loſung geweſen - nur keine Kraft, war daS

Reſultat. Und Lucie, das helle, kluge, reine,

feſte Heil in all dieſem erotiſchen Unſal, ſie

ſpielte die reine und reiche Künſtlerin Lina

Loſſen; ihrer damenhaften Melancholie liegt die

robuſtere Mädchenart der Rolle nicht – aber

ſie gewann der Geſtalt aus den ihr zugäng

lichen reſignierten Momenten des dritten und

vierten Aktes einen ſo wundervollen Ton ab,

daß ein Regiſſeur von Schauſpielergefühl und

Theaterinſtinkt, wenn dieſe Beſetzung einmal

gegeben war, es gewagt hätte, die Lucie ins

Loſſenſche ganz umdichten zu laſſen; hier zwang

man die Künſtlerin korrekt, richtig, naturgemäß

beim Buch zu bleiben – und ſie wurde in

den erſten Akten gequält luſtig (dieſer ſchmerz

lich vornehme Mund kann durchaus nicht „picp

ſchnuppe“ ſagen) und im letzten deklamatoriſch.

Ich denke: ſoviel Geſtalten, ſoviel

Schwächen des Brahmſchen Prinzips werden

ſichtbar. Ein ſehr ſchlecht gemaltes AMcer mit

fadem Stichwort -- Rauſchen, Striche durch

dramatiſche Höhenpunkte, Mangel an ſprach

lichen Akzenten und bildmäßiger Kraft in nicht

wenigen Fällen – all das kam hinzu und
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bewies: Das Brahmſche Matürlichkeitsdogma,

cinſt als raumſchaffend ein Wert und als A us

gangspunkt großer Künſtler eine Möglich

keit, iſt heute ein ſteriles Negativum ohne

ſchöpferiſche Kraft cs verkennt den Dichter

und haßt das Theater. Seine Zeit iſt um.

Barnowsky, der im kleinen Theater ſchon zu

weilen zeigte, daß er auf einem Grund von

Brahmſcher „Echtheit“ dramatiſch volle Akzente

ſetzen kann, will nächſtens einen Hauptmann

ſpielen. Das wird zeigen, ob er zu einem rechten

Machfolger Brahms, einem Fortſetzer im Werke,

das Zeug hat. Julius B ab.

>TR

ARandbemerkung.

Der Stärkere.

Vor der Entſcheidung ſprach man noch

vielfach von Recht und Billigkeit. Von Sofia

aus führte man den Kampf um „den rechten

Glauben und um die Menſchlichkeit“; von

Konſtantinopel drang das Aotſignal „der

ſchnöde Ueberfallenen“ über den Donauſtrom

nach Weſten hinüber. Und Europa klammerte

ſich an den „statusquo“. Man wollte den

humanen Forderungen der Balkanvölker Gel=

tung verſchaffen, ihrem Eroberungswahn aber

energiſch entgegentreten.

Es vergehen drei Wochen, und von einem

statusquo wagt niemand mehr zu ſprechen. Der

„Eroberungswahn“ heißt auf einmal „Aus

dchnungstrieb“, mit dem man rechnen muß. Es

iſt Blut gefloſſen, und der Sieger hat durch

ſeine Fauſt und ſeine Waffen recht behalten.

Der Balkanbund iſt plötzlich zu einer Macht

geworden, die man nicht mehr umgehen kann.

Damals, als er von einem humanen Kreuz

zug ſprach, konnte manA über dieſe ſchlecht

gewählte Phraſe nach Belieben empören und

luſtig machen. Das Fauſtrecht und das Waffen

glück wird unter allen Umſtänden reſpektiert!

ANun leſen wir, das türkiſche Heer wäre

undiſzipliniert, ſeine Führer unfähige Leute

und demnach die Aation nicht mehr lebensfähig.

Was ſelbſtverſtändlicher, als das die Kraft

einer Aation einzig und allein durch die Orga

niſation ſeines Heeres zum Ausdruck kommt?

Wenn aber Kräfte untergehen, müſſen neue

entſtehen. Schon wittert man im Balkanbund

einen neuen, kräftigen Organismus, mit dem

ſich nun ſelbſt das von Haus aus „balkan

feindliche“ Oeſterreich gern vertragen möchte.

Ueber das rohe Fauſtrecht, das über das

Schickſal von Menſchen und Völkern entſcheidet,

kommen wir mit unſerem vielgeprieſenen Huma

nismus nicht hinweg. Wie ſagt doch Heine?

„Es muß der Held, nach altem Brauch, den

tieriſch rohen Mächten unterliegen.“ Darwin

aber ſpricht von dem ausſchließlichen Lebens

recht des Stärkeren als Naturgeſetz. Heute be

hauptet ſich der Balkanbund in Kanonendonner

und Blutſtrömen. Das iſt der Anfang. Morgen

wird man ſchon von „Balkankultur“ und einem

„kultivierten Balkan“ ſprechen.

Guſtav Er ényi.

>TR

Das Leben . . .

Von

L con id Andrejew.

Berechtigte Ueberſetzung von

All er an dra Ramm.

(Schluß.)

(Nachdruck verboten.)

§er Kirchenſänger kam aus dem Tam

§ bower Gouvernement. Er war einen

j Tag früher in die Klinik eingetreten

STSE&C als Lawrentji Petrowitſch, kannte

alle Leute der fünf Krankenzimmer, die

ſich in dieſer Etage befanden. Er war

klein und ſo mager, daß ſein ganzes

ſchwaches Körperchen dem Körper eines zehn

jährigen Knaben glich. Der Kirchenſänger,

„Väterchen“, wie ihn alle nannten, erzählte

viel und offenherzig von ſich, von ſeiner Fa

milic und ſeinen Bekannten und befragte ebenſo

naiv neugierig auch die anderen. Niemand

konnte ihm gram ſein, und jeder war ihm

gegenüber ebenſo offen. Wenn jemand nieſte,

pflegte Väterchen mit lauter, fröhlicher Stimme

ihm zuzurufen: „Proſit, meiner Seel'“.

ATiemand beſuchte ihn, und doch fühlte er

ſich nicht einſam; denn er war bekannt, nicht

nur mit allen Kranken, ſondern auch mit all

den Leuten, die während der Beſuchszeit kamen.

Aiemals langweilte er ſich: den Kranken

wünſchte er einige Male am Tage recht bal

dige Geneſung, den Geſunden, daß ſie froh

und luſtig ihre Zeit zubringen möchten, einem

jeden wußte er etwas Gutes und Angenehmes

zu ſagen. Jeden Morgen gratulierte er allen:

am Donnerstag zum Donnerstag, am Freitag

zum Freitag, und was auch im Freien, wo

er ſich niemals aufhielt, vorgehen mochte, immer

behauptete er, daß draußen ungewöhnlich an

genehmes Wetter ſei. Dabei lachte er immer

freudig und unhörbar, drückte die Hände an

ſeinen mageren Leib, ſchlug ſich auf die Knie

und klatſchte ſogar manchmal in die Hände.
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Und allen dankte er, es war manchmal ſchwer

zu erraten wofür. So dankte er öfter Lawrentji

Petrowitſch für ſeine Geſellſchaft. – „Mun

haben wir zuſammen ſo ſchön den Tee ge

noſſen!“ ſprach er, obwohl Lawrentji Petro

witſch ſtets ſeinen Tec allein trank und ihm

nicht Geſellſchaft leiſten konnte.

Er war ſehr ſtolz auf ſeine Würde als Kir

chenvorſänger, die er erſt vor drei Jahren er

langt hatte. Alle Anweſenden, die Kranken

# die Beſucher, fragte er, wie groß ihre Frauen

CNEN,

„Und meine Frau iſt ſehr groß,“ antwor

tete er ſtolz, nachdem er Beſcheid auf ſeine

Frage erhalten hatte. „Und die Kinder ſind

alle nach ihr geraten, meiner Seel', wie die

Grenadiere.“

Alles in der Klinik, die Reinlichkeit, die

Liebenswürdigkeit der Aerzte, die Blumen im

Korridor, alles rührte und entzückte ihn. Bald

lachend, bald ſich bekreuzigend, ſchüttete er ſeine

Gefühle vor dem ſchweigenden Lawrentji Petro

witſch aus, und wenn er keine Worte mehr

fand, rief er aus: „Meiner Seel', ſo wahr

Gott lebt, meiner Seel'!“

Der dritte Kranke in der Station 8 war

ein ſchwarzer, bärtiger Student Torbezki. Er

verließ das Bett faſt gar nicht, und jeden Tag

kam zu ihm ein ſchlankes Mädchen mit beſchei

denen Augen und leichten, ſicheren Bewegun

gen. In ihrem ſchwarzen Kleide ſchritt ſie zer

lich und graziös durch den Korridor, ſetzte ſich

an das Kopfende vom Bette des kranken Stu

denten und ſaß dort von zwei bis genau vier

Uhr, wenn nach der Hausordnung die Beſuchs

zeit zu Ende war. Sie ſprachen lebhaft und

viel, lächelten und ließen häufig die Stimme

ſinken. Aber zufällig tönten manche Worte,

die geflüſtert werden ſollten, gerade laut her

vor: „Mein Schatz, du.“ „Ich liebe dich.“

Manchmal ſaßen ſie lange ſchweigend und

ſahen nur einander mit tiefen, langen Blicken

an. Der Kirchenſänger huſtete und ging mit

geſchäftigen Schritten, als hätte er etwas aus

zurichten, hinaus. Lawrenti Petrowitſch ſtellte

ſich ſchlafend, ſah aber durch die etwas geöff

neten Lider, wie ſich die jungen Leute küßten.

In ſeinem Herzen entſtand ein ſcharfer Schmerz,

es ſchlug heftig, und die maſſiven Muskeln

des Geſichts ſchwollen an und bewegten ſich.

Die weißen Wände aber waren ebenſo kalt

und fremd wie immer, und in ihrer weißen

Kälte lag ein eigentümlicher, trauriger Hohn.

II.

Der Tag fing in der Klinik früh an,

wenn die erſte Dämmerung draußen noch alles

grau färbte, und dehnte ſich dann hin, lang,

hell und leer. Um 6 Uhr wurde den Kranken

der Tee gereicht, den ſie langſam tranken. Dann

wurde die Temperatur gemeſſen. Viele, unter

ihnen auch „Väterchen“, erfuhren da zum erſten

Male, daß ſie überhaupt eine Temperatur

haben, und ſie erſchien ihnen als etwas Ge

heimnisvolles und die Meſſung als eine ſehr

wichtige Sache. Das kleine Glasröhrchen mit

den roten und ſchwarzen Strichen wurde zum

Lebenszeiger, und ein zehntel Grad mehr oder

weniger machte den Kranken luſtig oder trau

rig. Sogar das immer muntere Väterchen ver

fiel in trübe Laune und wiegte nachdenklich den

Kopf, wenn die Temperatur ſeines Körpers

unter die ſank, die man ihm als normal be

zeichnet hatte.

„Da haben Sie's,“ ſprach er zu Lawrentji

Petrowitſch, während er das Thermometer un

zufrieden anſah.

„Laß es doch noch einige Zeit liegen; viel.

leicht kannſt du noch etwas dazu handcln,“

erwiderte Lawrentji Petrowitſch ſpöttiſch.

Väterchen handelte und wenn es ihm ge

lang, das Queckſilber noch ein zehntel Grad

ſteigen zu machen, ſo wurde er luſtig und dankte

Lawrentji Petrowitſch in warmen Worten für

ſeinen guten Rat.

Die Meſſung leitete die Gedanken des

Tages auf das körperliche Befinden, und alles,

was dic Aerzte verordneten, wurde peinlich und

etwas feierlich durchgeführt. Beſondere Feier

lichkeit verlieh der Kirchenſänger allen dieſen

Verrichtungen.

Er führte alles mit ſo ernſtein und wichti

gem Geſicht aus, als ſollte er jedesmal in ſein

Amt eingeführt werden. Es wurden ihm zu

Zwecken der Analyſe einige Gläschen gegeben.

Er ſtellte ſic in ſtrengſter Ordnung auf und

verſah ſie mit Aummern, die er ſich vom Stu

denten aufſchreiben ließ, weil ſeine Schrift nicht

gut genug wäre. Gegen 7 Uhr ergoß ſich das

helle Licht durch die großen Fenſter in das

Krankenzimmer und drinnen wurde es ſo hell

wie im Felde, und die weißen Wände, das

Bettzeug, die Fußböden und die blank ge

putzten Schüſſeln, alles glänzte in dieſem Licht.

Selten trat jemand an das Fenſter: die Straße

und die ganze Welt hinter den Mauern ver

loren an Intereſſe. Dort lebten die Menſchen,

dort lief die überfüllte Straßenbahn, marſchier

ten Soldaten, jagte, glänzend mit ihren Meſ

ſinggeräten, die Feuerwehr, gingen die Türen

der Läden auf und zu; hier lagen kranke Men

ſchen, die kaum die Kraft hatten, ihren Kopf

dem Lichte zuzuwenden; mit grauen Kitteln

bekleidet, ſchritten manche langſam über den

glatten Fußboden; hier litten und ſtarben ſie.

Der Student bekam eine Zeitung; aber weder
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er noch die anderen ſahen jemals hinein, und

irgend eine Verdauungsſtörung eines Machbars

machte mehr Eindruck als der Krieg und jene

Vorgänge, die gewöhnlich als Weltereigniſſe

bezeichnet werden. Um elf kamen die Aerzte

und die Studenten, und da fing eine ſtunden

lange Unterſuchung an. Lawrentji Petrowitſch

lag immer ruhig und ſah nach der Zimmerdecke,

mit düſteren Blicken kurz antwortend. Väter

chen dagegen war dabei immer aufgeregt, ſprach

ſo viel und ſo unklar, daß man ſchwer ver

ſtehen konnte, was er ſagen wollte. Eines war

nur klar, daß er ganz in dem Beſtreben aufging,

etwas Angenehmes zu ſagen. Von ſich ſprach

cr immer: „Als ich in die Klinik zu kommen

geruhte“ . . . . Von der Wärterin ſprach er:

„Als ſie geruhte, mir eine Eingießung zu

machen . . . . . (

Er wußte immer ſehr genau, zu welcher

Stunde und Minute er Sodbrennen und Ucbel -

keit hatte, wann und wievielmal er während

der ANacht erwachte. Wenn die Aerzte weg

gingen, wurde er immer luſtiger, dankte gerührt

und war ſehr mit ſich zufrieden, wenn es ihm

gelang, jeden Arzt beſonders zu grüßen, nicht

alle durch einen allgemeinen Gruß.

„Wie ſchön das war“, ſprach er dann

freudig, „wundervoll!“

Und er zeigte dem ſchweigenden Lawrentji

Petrowitſch und dem lächelnden Studenten, wie

er zuerſt ſich vor dem Doktor Alexander Iwa

nowitſch verneigte und dann vor dem Doktor

Semjon ANicolajewitſch. Er war unheilbar krank

und ſeine Tage waren gezählt. Er wußte es aber

nicht und ſprach mit Entzücken von ſeiner

Pilgerfahrt nach dem Kloſter Troizk-Sergijew,

welche er nach ſeiner Geneſung zu machen ſich

vorgenommen hatte. Auch ſprach er von dem

Apfelbaum in ſeinem Garten, welchen er

„Weißſaft“ genannt hatte, und von dem er

in dieſem Jahr ſchon Früchte erwartete.

An ſchönen Tagen, wenn ſich die Sonnen

ſtrahlen, unvergleichlich in ihrer Pracht, über

reich in das Zimmer ergoſſen und die Schatten

auf den ſchneeweißen Betten ganz durchſichtig

wurden, ſang das Väterchen laut und rührend

ein altes Kirchenlied von der Herrlichkeit der

Sonne. Seine Stimme, ein ſchwacher, zarter

Senor, bebte vor Rührung, die er vor den

Anweſenden zu verbergen ſich bemühte. Dann

ging er durchs Zimmer, trat dicht an das Fen

ſter und erhob ſeine Augen zum blauen, wolken

loſen Himmel. Fern von der Erde, weit und

ruhig-ſchön ſchien dieſer ſelbſt ein erhaben gött

liches Lied Ä ſein. Und zu dieſen feierlichen

Tönen geſellte ſich ſchüchtern eine bebende

Ächenſtimme voll ängſtlich-inbrünſtigen Ge

et8:

„Von meinen vielen Sünden krankt mein

Körper und meine Seele. Zu Dir komme ich,

zu Dir, der Du die Hoffnung der Hoffnungs

loſen biſt. Stehe Du mir bei.“

Zu beſtimmter Stunde wurde das Mit

tageſſen gereicht, dann kamen der Tee und das

Abendbrot. Um neun Uhr wurde ein Stoff

ſchirm über die elektriſche Lampe gehängt, und

eine lange, leere Macht dehnte ſich hin.

In der Klinik trat Stille ein.

Im beleuchteten Korridor, wohin eine Tür

aus dem Krankenzimmer führte, ſaßen nur die

Wärterinnen und ſprachen flüſternd mitein

ander, oder hin und wieder ging jemand von

den Dienern durch, mit ſchweren Schritten, die

dann allmählich verklangen. Gegen elf Uhr

erſtarb auch der letzte Hauch des dahingegan

genen Tages, und nun herrſchte jene eigentüm

liche Stille, die hellhörig, wie aus Kriſtall,

jeden leichten Ton aufnimmt und weiterträgt:

das Atmen der Rekonvaleſzenten, das Huſten

und ſchwache Stöhnen der Schwerkranken. Un

klar und täuſchend waren dieſe nächtlichen Töne,

und es lag in ihnen oft ein ſchreckliches Rätſel:

war es das Röchcln eines Kranken oder war

es der Tod ſclbſt, der da zwiſchen den weißen

Betten und den kalten Wänden umherſchlich?

Außer der erſten Macht, in der Lawrentji

Petrowitſch feſt ſchlief, brachte er die meiſten

ANächte ſchlaflos zu, und dieſe Aächte waren

voll neuer, banger Gedanken. Regungslos lag

er da, die behaarten Hände über den Kopf

gefaltet, blickte auf den blauen Lampenſchirm

und dachte an ſein Leben. Er hatte keinen

Glauben an Gott, keine Luſt zu leben, keine

Furcht vor dem Tode. Alles, was in ihm

an Kraft und Leben geweſen war, war ver

braucht, vergeudet, nutzlos, freudlos. – Als

er jung geweſen, als ſein Haar ſich noch in

Locken wand, hatte er ſeinen Wirt beſtohlen.

Er wurde erwiſcht, und grauſam, ſchonungs

los geſchlagen, und er haßte die, die ihn

ſchlugen.

In ſeinen mittleren Jahren hatte er mit

ſeinem Kapital die kleinen Leute erwürgt und

ſic verachtet, weil ſie in ſeine Hände gefallen

waren. Und ſie hatten es ihm heimgezahlt mit

tiefem Haß und Abſcheu. – Dann war das

reife Alter gekommen, die Krankheit; man hatte

ihn ſelbſt beſtohlen, er hatte die Unvorſichtigen

erwiſcht und ſie grauſam, ſchonungslos ſchlagen

laſſen. So war ſein Leben dahingegangen: ein

ſtcter, bitterer Haß und nur vorübergehend ein

Aufleuchten kleiner Liebesfunken, die doch in

der Seele nur kalte Aſche übrig ließen. Jetzt

wollte er das Leben vergeſſen, ſich vor ihm

verbergen; aber die ſtille Aacht war erbar

mungslos. Bald lachte er über die menſchliche

–
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Dummheit und ſeine eigene; - bald preßte er

den Mund feſt zuſammen, um ein ſchweres

Stöhnen zu erdrücken. Ungläubig gegen die,

die das Leben lieben konnten, drehte er ſich

nach dem Bette des Kirchenſängers um und ſah

lange aufmerkſam auf das kleine Körperchen

mit dem dunklen Geſichtchen: Du Ma a rr!

Dann ſah er zu dem Studenten hinüber,

wclchen ſein Mädchen am Aachmittag geküßt

hatte, und wiederholte mit noch größerer

Schadenfreude: – Fhr Aa–arren!

Am Tage verkroch ſich ſeine Seele und

ſchwieg, während ſein Körper alles gehorſam

tat, was man von ihm verlangte: ſich bewegte,

Medizin herunterſchluckte. Aber mit jedem

Tage wurde dieſer Körper immer ſchwächer;

man ließ ihn ganz in Ruhe, und er lag da, ſo

unbeweglich und groß, daß man hätte glauben

können, er wäre geſund und kräftig.

Auch mit dem Väterchen ging es immer

ſchlimmer. Er lief nicht mehr in den Kranken

zimmern herum, man hörte ſein Lachen ſeltener.

ANur wenn ſich das volle Sonnenlicht ins

Zimmer ergoß, fing er an, luſtig zu ſchwatzen,

dankte allen, der Sonne, den Acrzten, und

ſprach immer wieder von ſeinem Apfelbaum,

den er „Weißſaft“ genannt hatte. Dann ſang

er das alte Kirchenlied, und wenn er fertig

war, ging er zu Lawrentji Petrowitſch und er

zählte ihm, was für eine ſchöne Beſtallungs

º er bei ſeiner Amtsweihe bekommen

ätte.

„Solch ein rieſengroßes Papier,“ und er

zeigte mit den Händen, „und darauf lauter

große Buchſtaben, die einen ſchwarz, die andern

goldfarben; ein Wunderding, ſo wahr Gott

lebt.“ Er bekreuzigte ſich, auf das Heiligen

# blickend, und ſagte voll Ehrfurcht vor ſich

ſelber:

„Und unten das Siegel des Metropo

liten. So groß, wie ein Lebkuchen. Meiner

Seel,“ und er lachte vergnügt.

Mun verbarg ſich die Sonne hinter kalten

Wolken. In das Krankenzimmer drang das

trübe Licht, und der alte Kirchenſänger legte

ſich ſeufzend ins Bett.

III.

Auf dem Felde und in den Gärten lag

noch der Schnee, aber von den Straßen war

er ſchon verſchwunden: ſie waren trocken, an

manchen Stellen ſogar ſtaubig. Die Sonne

ſchickte ihre hellſten, heißeſten Strahlen in das

Krankenzimmer, und man konnte kaum glau

ben, daß es hinter den Mauern noch nicht

Sommer war, daß die Luft noch kalt und rauh

war. Wenn man das Fenſter aufmachte, drang

in die Stille des Krankenzimmers ganz un

mittelbar das trunkene, fröhlich-lärmende Zwit

ſchern der Spatzen. Alle anderen Laute ver

ſtummten vor dieſem, erdrückt, als ob ſie ſich

verletzt fühlten, und nur dieſer Ton hallte durch

die Korridore, über die Treppen hinauf, drang

dreiſt in die Laboratorien, wo die Töne klin

gend durch die Glaskolben hüpften.

Die Kranken lächelten dieſem naiven, kin

diſch-zudringlichen Geſchrei entgegen; der Kir

chenſänger ſchloß die Augen, ſtreckte ſeine mage

ren Arme aus und flüſterte: „Die Spatzen!

Meiner Seel, die Spatzen!“

Und wenn man dann das Fenſter wieder

ſchloß und das Spatzengezwitſcher ebenſo plötz

ſich erſtarb, wie es vorher entſtanden war, waren

die Kranken aufgeregt, und ihre unruhigen

Blicke ſtreiften die Wände des Krankenzimmers,

als ſuchten ſie nach dem Widerhall der frü

heren Töne, der ſich vielleicht irgendwo ver

ſteckt haben mochte.

Im Zuſtand der Kranken auf der Sta

tion 8 waren keine beſonderen Veränderungen

eingetreten. Torbetzki, der Student, erholte ſich

ſangſam, während Lawrentji Petrowitſch und

der Kirchenſänger mit jedem Tage ſchwächer

wurden. Das Leben und die Kräfte wichen

von ihren Körpern mit ſolch unheilvoller Laut

loſigkeit, daß ſie es kaum ſelber merkten; es

war, als ob ſie nie durchs Zimmer hätten

gehen können, ſondern immer ſo ſtill in ihren

Betten gelegen hätten.

Regelmäßig wie immer kamen die Aerzte

mit den weißen Kitteln und die Studenten.

Wic immer unterſuchten ſie jedesmal die Kran

ken, behorchten ſie und tauſchten Bemerkun

gen miteinander aus.

Eines Tages wurde der Kirchenſänger zum

Demonſtrieren bei der Vorleſung geführt. Er

kam ganz aufgeregt zurück, lachte, wie in den

erſten Tagen nach ſeinem Eintreffen in die

Klinik, dankte allen, bekreuzigte ſich immer

wieder und drückte von Zeit zu Zeit das Taſchen

tuch an die Augen, die dann feucht glänzten.

„Warum weinen Sic, Väterchen?“ fragte

ihn der Student.

„Ach, Herz, fragt mich nicht!“ antwortete

gerührt das Väterchen. „Es iſt zu ſchön, meiner

Sccl! Auf einen Lehnſeſſel hat mich der Herr

Profeſſor hingeſetzt, hat ſich ſelbſt dancben ge

ſtellt und ſprach zu den Studenten: „Dieſer

da war ein Kirchenſänger . . . .“

Väterchen machte ein ernſtes Geſicht, zog

die Brauen zuſammen, aber die Tränen traten

ihm wieder in die Augen, er wandte ſein Ge

ſicht ab und ſagte etwas beſchämt:

„Der Herr Profeſſor las zu rührend!

Meine Seele hat es ergriffen, wie der Herr
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Profeſſor vortrug: „Es war ein Kirchen

ſänger“ . . . . .

Väterchen ſchluchzte auf.

„Es war ein Kirchenſänger“ . . . . .

Weiter konnte Väterchen vor Rührung nicht

ſprechen. Erſt als er ins Bett, unter die Decke

fam, fuhr er fort mit leiſer Stimme zu ſprechen:

„Mein ganzes Leben erzählte der Herr Prº

feſſor. Wie ich, als ich noch jünger war, oft

nicht genug zu eſſen hatte. Auch meine Frau

erwähnte er. So ergreifend war es, ſo ergrei

fend - wie wenn du tot wärſt und man

deine Leichenpredigt hielte. Es war, ſprach er

es war, ſprach er - –- ein Kirchenſänger.“

Während Väterchen ſprach, wurde es allen

klar, daß er ſterben mußte, es erſchien vor ihnen

plötzlich mit ſo ſchrecklicher Deutlichkeit, als ob

der Tod ſelbſt unter ihnen ſtünde. Kälte und

Dunkel wehte ſie vom luſtigen Väterchen an.

Als er endlich mit einem neuen Aufſchluchzen

unter der Decke verſchwand, rieb ſich Torbezii

nervös die kalten Hände, während Lawrentji

Vetrowitſch kurz auflachte und huſtete.

In den letzten Tagen war Lawrentji Petro

witſch immer ſehr aufgeregt und wandte be

ſtändig den Kopf zum Fenſter, durch das der

blaue Himmel hineinblickte. Gegen die Ge

wohnheit der vorangegangenen Zeit bewegte er

ſich fortwährend auf ſeinem Bettc, ſtöhnte und

fuhr die Wärterin an. Mit derſelben Auf

regung erwartete er den Arzt, ſo daß es dieſem

endlich auffiel. Der Arzt fragte ihn teilnahms

voll:

„Was haben Sie?“ -

„Es iſt ſo langweilig,“ ſagte Lawrentji Pe

trowitſch. Und er ſagte es mit einer Stimme,

wie ſie nur leidende Kinder haben, und drückte

die Augen zu, um die Tränen zu verbergen.

Diesmal erſchien im Tagebuch des Arztes

bei den ATotizen über Puls und Atem auch

die Bemerkung: „Der Kranke beſchwert ſich

über Langeweile.“

Den Studenten beſuchte wie immer das

Mädchen, das er liebte. Und ihre Wangen

glühten von der friſchen Luft. Sie waren ſo

roſig und friſch, daß es angenehm und doch

auch traurig war, ſie anzuſehen. Sich über

den Studenten neigend, ſprach ſie: „Sieh, wie

heiß meine Wangen ſind.“ Und er ſah ſic,

aber nicht mit den Augen, ſondern mit den

Lippen. Jetzt beachteten ſie die anderen gar

nicht mehr und küßten ſich offen. Der Kirchen

ſänger wendete ſich dabei ab, während Lawrentji

Petrowitſch ſich ſchon nicht mehr ſchlafend ſtellte,

ſondern ſie herausfordernd und höhniſch an

ſah. Und ſie hatten den Kirchenſänger gern

und mochte Lawrentji Petrowitſch nicht leiden.

Am Sonnabend bekam der Kirchenſänger einen

Brief von zu Hauſe. Er erwartete ihn ſchon

ſeit einer Woche, und alle in der Klinik wußten,

daß Väterchen einen Brief erwartete und teil

ten ſeine Unruhe. Er wurde munterer, ſtand

luſtig auf und ging langſam durch die Kranken

zimmer, überall den Brief zeigend. Man gra

tulierte ihm, er verneigte ſich und dankte. Allen

in der Klinik war es bereits bekannt, daß ſeine

„Frau ſehr groß von Statur war, jetzt teilte de

Kirchenſänger eine neue Einzelheit von ihr mit:

Dann zwinkerte Väterchen mit den Augen

und rief aus: „Aber das ſollt ihr mal

ſchen . . . . !“ Und er zeigte dic vierte Seite

des Briefes, auf der in ungeſchickter Weiſe

die Konturen einer Kinderhand mit ausgeſpreiz

en Fingerchen gezeichnet waren. In der Mitte,

an der Stelle, wo die innere Handfläche ſein

ſollte, ſtand: „Toſſikchen hat ſeine Hand zur

Unterſchrift gegeben.“ Bevor er ſein Händchen

zur Unterſchrift aufs Papier gelegt hatte, mußte

Toſſikchen ſich wohl mit etwas beſchäftigt haben,

wobei Sand und Schmutz nicht die letzte Rolle

ſpielten. Denn an den Stellen, wo das Händ

chen unmittelbar das Papier berührt hatte,

waren deutliche Spuren von Schmutz zu ſehen,

„Ein Enkelchen! So ein Kerl, was? Erſt

vier Jahre alt, aber klug . . . Mein, klug iſt

Ihnen der Junge, das können Sie ſich kaum

denken. Die Hand zur Unterſchrift gegeben,

was? . . .“

Und Väterchen klopfte ſich auf die mageren

Knie vor Entzücken und krümmte ſich in einem

Anfall von krampfhaftem, leiſem Lachen. Sein

gelb-blaſſes Geſicht bekam auf einen Augenblick

den Ausdruck eines geſunden Menſchen, deſſen

Tage noch nicht gezählt ſind. Seine Stimme

wurde ſtärker, und hoffnungsvoll klang das alte

Kirchenlied . . .

An dieſem Tag wurde auch Lawrentji Pe

1voritſch zur Vorleſung geführt. Er kam zurück,

ſehr aufgeregt, mit zitternden Händen und einem

ſchiefen Lächeln auf den Lippen. Er ſtieß zor

nig die Wärterin, die ihn helfen wollte, von

ſich, legte ſich ins Bett und ſchloß gleich die

Augen. Aber der Kirchenſänger nützte den Mo

ment aus, wo Lawrentji Perowitſch die Augen

halb öffnete und fragte voll mitleidiger Aeu

gler:

„Wie war es doch, Herz? Ergreifend, was?

Sie haben wohl von dir auch alles erzählt.

Sie ſagten auch wohl: „Es war ein Kauf

mann . . .“

Das Geſicht des Lawrentji Petrowitſch

zuckte vor Zorn. Er warf dem Väterchen einen

ſengenden Blick zu, drehte ſich zur Mauer

und ſchloß wieder feſt die Augen.

„– Mach dir keine Gedanken, Herz. Du

wirſt geſund werden; und noch wie, meiner
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Seel!“ – fuhr der Kirchenſänger fort. Er lag

auf dem Rücken und blickte träumeriſch auf

die Decke, wo Sonnenreflexe - weiß Gott wo

her – ſpielten. Der Student ging ins Rauch

zimmer, und als es ſtill war, hörte man nur

das kurze Atmen des Lawrentji Petrowitſch.

„Ja, Herz –“ fuhr Väterchen langſam, mit

ruhig-freudiger Stimme fort, - - „wenn du ein

mal in der ANähe von unſerem Dorfe biſt –

beſuche uns. Meiner Seel, du ſollſt gut be

wirtet werden. Ein Kwas iſt bei uns ſo ſüß

wie Honig!“

Väterchen ſeufzte und ſchwieg eine Weile.

Dann fuhr er fort:

„Ich will in das Troitzki-Kloſter fahren. Ich

werde auch dich im Gebet erwähnen. Dann

will ich mir die Kirchen anſehen. Dann jenc

Badeanſtalt beſuchen, wie heißt ſie nur, die

„kaufmänniſche“, nicht?“

Lawrentji Petrowitſch antwortete nichts,

und Väterchen beſtätigte ſelber:

„Die kaufmänniſche, ja. Und dann nach

Hauſe! Meiner Seel!“ - - Der Kirchenſänger

ſchwieg, und man hörte nur das ſchwere, kurze

Atmen des Lawrentji Petrowitſch, das dem zor

nigen Stampfen einer Dampfmaſchine glich.

Moch waren die Bilder des nahen Glückes von

dem Geiſte des Väterchen nicht gewichen, als

an ſein Ohr ſchreckliche, unverſtändliche Worte

drangen. Schrecklich waren ſchon die Laute

ſchrecklich war die harte, haßerfüllte Stimme,

mit der eins nach dem anderen jener unfaß

lichen, brutalen Worte hervorgeſtoßen wurde:

„Auf den Wagankowo-Friedhof wirſt du

fahren, ja, dorthin!“ ---

„Was ſagſt du, Bruder?“ fragte der Kir

chenſänger, ohne zu verſtehen.

„Auf den Wagankowo-Friedhof, ſag' ich

dir, auf den Wagankowo-Friedhof!“ antwortete

Lawrentji Petrowitſch. Er drehte ſein Geſicht

dem Kirchenſänger zu, und legte ſich ganz nahe

an den Beitrand, damit kein Wort ſcinem Zu

hörer entgehe: „Oder man wird dich in den

Sezierſaal ſchleppen und dich dort zerſtückeln!

Vollſtändig -– meiner Seel!“

Lawrentji Petrowitſch lachte.

„Um Gottes Willen, was ſagſt du da?

Um Gottes Willen,“ murmelte der Kirchen

ſänger.

„Michts ſage ich. Aber weißt du, wie man

hier die Toten beerdigt, das iſt ein zum Lachen.

Zuerſt ſchneidet man eine Hand weg und be

gräbt ſie. Dann wird ein Bein abgeſchnitten

und begraben. So kommt es vor, daß man

manchen Toten ein ganzes Jahr teilweiſe be

gräbt.“

Der Kirchenſänger ſchwieg und ſah mit

ſtarrem Blick Lawrentji Petrowitſch an, während

dieſer fortfuhr, ſchaurig und düſter:

„Wenn ich dich anſehe, Väterchen, muß

ich denken, woher das nur kommt: Du biſt ein

alter Mann, aber dumm, ſagen wir's gerade

heraus, wie ein Heiliger. Aun, ſag mal bloß,

was ſoll dieſes Geplapper: in das Troitzki

Kloſter will ich fahren, die Badeanſtalt beſuchen.

Oder das mit dem Apfelbaum „Weißſaft“. Du

haſt nur noch eine Woche zu leben, und . . .“

„Eine Woche?!“

„Gewiß. Eine Woche. Aicht ich nur ſage

es, die Aerzte ſagten's. Ich lag neulich ſo, als

ob ich ſchliefe, du warſt nicht im Zimmer. Da

hörte ich, wie die Studenten zu einander ſag

ten: Mit unſerem Väterchen geht's nun auch

zu Ende . . . Eine Woche wird er noch aus

halten . . .“

„A– us–hal–ten?“

„Du glaubteſt wohl, er würde dich

ſchonen?“

Das Wort „er“ ſprach Lawrentji Petro

witſch mit einer unheimlich ſcharfen Betonung

aus. Dann hob er ſeine Fauſt in die Höhe,

betrachtete ſie mit traurigem Blick einen Mo

ment und fuhr fort:

„Sieh mal, da! Mit der konnte ich was

leiſten! Aber auch ich . . . Ja, ich auch . . . He,

du Dummkopf: in den „Troitzki“, in die Bade

anſtalt! Es haben wichtigere Perſonen als du

gelebt, und mußten auch ſterben.“

Das Geſicht des Kirchenſängers war gelb

wie Safran. Er konnte kein Wort ſagen, er

konnte nicht weinen und ſtöhnen. Still lag er

in ſeinen Kiſſen, bis übers Geſicht in die Decke

gehüllt, als ob er ſich vor dem Lichte und vor

den Worten des Lawrentji Petrowitſch ver

bergen wollte. Aber dieſer konnte nicht ſchwei

gen. Jedes Wort, mit dem er den Kirchen

ſänger verwundete, brachte ihm Erleichterung

und Befriedigung. Mit gemachter Gutmütig

fcit ſprach er weiter:

„So -- ſo, Väterchen. In einer Woche.

Wie ſagteſt du nur immer: A und Z? Da

haſt du es: A und Z! Und du wollteſt ins Bad

– ſo ein Komiker! Vielleicht dort, jenſeits,

kriegen wir ein Bad mit heißen Rufen ! Das

iſt ſchon möglich.“

Der Student kam herein, und Lawrentji

Petrowitſch ſchwieg ungern. Er verſuchte, ſich,

wie der Kirchenſänger, die Decke über den

Kopf zu ziehen, aber bald machte er ſein Geſicht

wieder frei und ſah mit höhniſchen Blicken den

Studenten an.
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„Ihr Schweſterchen ſcheint heute wieder

nicht gekommen zu ſein?“ fragte er mit der

ſelben gemachten Gutmütigieit und demſelben

böſen Lächeln.

„Ja, ſie iſt krank,“ antwortete mit düſterer

Stimme, am Fenſter ſtehend, der Student.

„Wic ſchade!“ antwortete Lawrentji Petro

witſch. „Was fehlt denn Ihrem Schweſter

chen?“

Aber der Student ſchwieg. Vielleicht hatte

er die Frage auch gar nicht gehört. Dreimal

ſchon hatte ſeine Liebſte die Empfangszeit ver

ſäumt. Auch heute kam ſie nicht. Er drückte ſein

Geſicht ans Fenſter und bemühte ſich, nach links

zu ſehen, wo hinter der Mauer das Mädchen

kommen mußte. Dann drehte er ſich nach der

Uhr um. Aber ſie kam nicht. So verbrachte er,

bald am Fenſter, bald auf die Uhr ſehend,

die Zeit, bis die Empfangsſtunden vorüber

waren. Müde und blaß trank er raſch ſeinen

Tee und legte ſich ins Bett, ohne die auffallende

Schweigſamkeit des Kirchenſängers und die

ebenſo auffallende Beredtſamkeit des Lawrentji

Petrowitſch zu bemerken.

„Das Schweſterchen iſt nicht gekommen!“

ſagte Lawrentji Petrowitſch mit einem böſen

Lächeln.

IV.

Das war wieder eine unendlich lange, öde

Aacht. Wie immer, war ein blauer Schirm

über die elektriſche Lampe gehängt worden. In

der geſpannt aufhorchenden Stille bebte und

zitterte die Luft, und trug bald ein leiſes Stöh

nen, bald das ſchwere Atmen oder das Röcheln

der Kranken aus einen Zimmer in das andere.

Ein Teelöffel fiel auf den ſteinernen Fußboden,

und der Klang des Falles war ſo hell wie

ein Glockenſchlag und lebte noch lange in der

ſtillen Luft fort. In der Station 8 ſchliefen

dieſe Aacht alle ſchlecht. Torbetzki drehte ſich

unruhig hin und her, ſeufzte tief, ging zweimal

rauchen, und erſt gegen Morgen wurde ſein ge

neſender Körper Herr der ſeeliſchen Aufregung,

und er ſchlief ein. Sein Schlaf war tief und

ruhig. Angenehme Träume ſchienen ihn beſucht

zu haben, denn ein Lächeln kam auf ſeine Lippen

und wich lange nicht. Dieſes Lächeln war ſo

eigentümlich und rührend bei dem unbeweg

lich liegenden Körper und den geſchloſſenen

Augen.

In dem weit entfernten Auditorium ſchlug

die Uhr drei, als Lawren!ji Petrowitſch plötzlich

leiſe, zitternde, ſonderbare Laute vernahm. Sie

entſtanden unmittelbar nach den muſikaliſchen

Sönen der Uhr und klangen im erſten Moment

wie eine traurig-ſchöne Melodie. Lawrentji Pe

trowitſch horchte auf. Die Laute wuchſen und

breiteten ſich aus, und, ebenſo melodiſch glichen

ſie jetzt dem Weinen eines Kindes, welches

man in ein dunkles Zimmer eingeſperrt hatte.

Es fürchtet ſich im Dunkeln und fürchtet ſich

vor den Erwachſenen, die es beſtraft haben,

und wagt nicht laut zu weinen. Im nächſten

Moment wurde es Lawrentji Petrowitſch jedoch

klar, daß jemand hier in der Mähe weinte;

weinte, verſtohlen, halb erſtickt vor Tränen.

„Wer iſt's?“ –- fragte Lawrentji Petro

witſch erſchreckt; bekam aber keine Antwort. Das

Weinen verſtummte und traurige Stille erfüllte

das Zimmer. Die Wände waren unbeweglich

und kalt, und kein lebendes Weſen war da,

dem man hätte ſagen können, wie einſam und

bange es war, niemand, den man um Schutz

hätte bitten können.

„Wer weint da?“ fragte wieder Lawrentji

Petrowitſch. „Kirchenſänger, biſt du es?“

Das Schluchzen, das ſich gleichſam ver

ſteckt gehalten hatte, brach nun hervor. Die

Decke, die der Kirchenſänger über den Kapf

gezogen hatte, bewegte ſich und das Täfelchen

am Kopfende des Bettes klimperte.

„Was haſt du, was haſt du?“ murmelte

Lawrentji Petrowitſch. „Wein doch nicht.“

Aber der Kirchenſänger weinte, ſein mage

res Körperchen zuckte und krümmte ſich vor

Weinen, das Bett krachte leicht und das Täfel

chen klimperte immer wieder. Lawrentji Petro

witſch richtete ſich in ſeinem Bett auf und dachte

eine Weile nach. Dann ließ er langſam ſeine

geſchwollenen Füße hinunter. Ein warmer

Strom ſtieg ihm zu Kopfe, als er ſich auf

ſtellte, alles drehte ſich, und das Herz ſchlug

ſo heftig, als wäre ein ſchwerer Hammer in

ſeiner Bruſt, der jetzt losſchlug. Lawrentji Pe

trowitſch hielt ſich einen Moment feſt und durch

ſchritt dann entſchloſſen den Zwiſchenraum –

anderthalb Schritte –– zum Bette des Kirchen

ſängers. Schwer atmend ließ er ſich auf dem

Bettrande nieder, legte ſeine Hand auf die

Decke, unter welcher das kleine zuckende Kör

perchen ſich abhob und ſagte mit bittender

Stimme:

„Weine doch nicht. Wozu weinen? Haſt

du Angſt vor dem Tode?“

Der Kirchenſänger zog raſch die Decke vom

Geſicht herunter und rief aus:

„Brüderchen, ach!“

„Fürchteſt dich ſehr, was?“

„Mein, Bruder, ich fürcht' mich nicht,“ –

ſagte der Kirchenſänger mit derſelben ſingenden

Stimme, „ich fürchte mich nicht“, wiederholte

Ährend ſein Körper wieder vor Stöhnen

3Uckte.

–
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„Sei mir nicht böſe, daß ich vorhin dir

ſagte . . . Das hat ja gar keinen Sinn, böſe

zu ſein.“

„Jch bin auch nicht böſe. Warum denn?

Haſt du den Tod geholt? Der kommt von

ſelbſt. . .“ Und er ſchluchzte wieder, zuerſt leiſe,

dann immer lauter.

„Aber warum weinſt du?“ fragte wieder

Lawrentji Petrowitſch. Das Gefühl des Mit

leids mit dem Kirchenſänger verſchwand in ihm,

und an ſeine Stelle trat eine quälende ANeu

gierde. Mit fragenden Blicken ſah er bald auf

das dunkle Geſichtchen, bald auf den dünnen,

langen Bart; er fühlte den kleinen zuckenden

Körper unter ſeinen Fingern, aber die quälende

ANeugierde verließ ihn nicht.

„Warum heulſt du doch?“ fragte er bei

nahe ungeduldig.

Der Kirchenſänger legte beide Hände um

das Geſicht und, den Kopf auf und ab wie

gend, ſagte er mit feiner, ſingender Stimme:

„Ach, Brüderchen! Um die Sonne tut's

mir leid. Wenn du wüßteſt . . . wie ſie bei uns

. . . . in Sambow . . . ſcheint! Mei–ner Se –el!“

„Was für Sonne?“ Lawrentji Petrowitſch

verſtand zuerſt nichts und ärgerte ſich über

das ſinnloſe Geſchwätz. Plötzlich fiel ihm der

heiße Lichtſtrom ein, der jetzt zur Mittagszeit

die Krankenzimmer überflutete und alles golden

färbte. Es fiel ihm ein, wie die Sonne in

ſeinem Saratow ſich in der Wolga abgeſpiegelt

hatte, wie ſie im Walde durch die Bäume

geſchienen hatte, wie die Wieſe am Waldes

rande ganz in Sonnenlicht gebadet war . . . .

Er drückte beide Hände gegen die Bruſt, um

ein Stöhnen zu unterdrücken, dann ließ er

ſeinen Kopf auf das Kiſſen neben den Kirchen

ſänger fallen - - und weinte. So weinten ſie

beide, weil ſie die Sonne nicht mehr ſehen

würden, weil ſie ſich vor der Finſternis, die ſie

erwartete, fürchteten. Sie weinten, weil das

Leben ſo lieb und der Tod ſo grauenhaft iſt.

Unbeweglich und blaß war das Licht der

elektriſchen Lampe mit dem blauen Schirm dar

über, und gleichgültig blickten die hohen weißen

Wände.

Lawrentji Petrowitſch ſtarb in der nächſten

ANacht, um fünf Uhr früh. Am Abend ſchlief

er feſt ein und erwachte bald darauf mit dem

klaren Bewußtſein, daß er jetzt ſterbe und daß er

etwas tun müſſe: zu Hilfe rufen, ſchreien, oder

ſich bekreuzigen. Im ſelben Moment aber ver

lor er die Beſinnung.

>TR

Meue Bücher.

Heinrich von Schullern. Vom Blühen

und Verderben. Tragödie eines Schü

lers. 2. Aufl. Verlag von Georg Müller

in München, 1912, 208 S.

In der zeitgenöſſiſchen Literatur iſt der

Tiroler Heinrich von Schullern eine gewinnende

Erſcheinung. Seine Werke nehmen vor allem

durch Ehrlichkeit, Ungekünſteltheit und Tüch

tigkeit für ſich ein, wenngleich ſie ein beſtimmtes

künſtleriſches Mittelmaß nicht überſchreiten. In

2iner Reihe von Romanen beſtrebte er ſich,

ein ernſtes Stoffgebiet zu meiſtern. Schilderte

er als Kenner in den „A erzt en“ die Leiden

dieſes Standes, rührte er in den „K a tho -

liken“ nach umfaſſenden kirchengeſchichtlichen

Studien an die römiſche Frage, ſo erprobte er

ſeine Geſtaltungskraft in dem großen politiſchen

Aoman „Jung öſt erreich“, dieſem außer

ordentlich ſchätzenswerten Beitrag zur öſterrei

chiſchen Geſchichte der letzten 25 Jahre, der

zugleich durch ſeinen allgemein menſchlichen

Gehalt und ſeinen Handlungsreichtum für große

Kreiſe von Intereſſe iſt. Aus ſolcher Weite

ſeines Geſichtsfeldes lenkt er ſeine Schritte in

die nach außen hin begrenzte und anſcheinend

einfache Welt der Jugend, ohne indes dabei der

Gefahr zu unterliegen, die ohnehin allzureich

lichen Entwicklungsromane der letzten Jahre

um einen überflüſſigen Aachzügler zu vermeh

ren. Hat Frank Wedekind in „Frühlings

erwach en“ in ſeiner ſatiriſch-grotesken

Weiſe die Stürme der Pubertätsjahre drama

tiſiert, ſo führt uns v. Schullern in einer durch

ihre Unaufdringlichkeit deſto wirkſameren Art

die Urſachen vor Augen, an denen ein hoff

nungsvolles Schülerleben an der durch dic Ver

ſtändnisloſigkeit ſeiner Umgebung geſteigerten

Verworrenheit der Entwicklungsjahre untergeht.

Was dieſen leider typiſchen Fall ſo ergreifend

geſtaltet, iſt das verzweifelte und doch ohnmäch

tige Aingen eines gut veranlagten Knaben

gegen die dunkeln Mächte des Schickſals, denen

gegenüber ſich Schule und Elternhaus gleich

unfähig erweiſen. Mit ein paar meiſterhaften

Strichen leben da die Urbilder jener mitunter

ſo entſetzlich verknöcherten und beſchränkten

Kaſte vor uns auf, an der das Beiwort „Ju

gendbildner“ wie zum hohnvollen Frevel wird:

der nur um die Geneigtheit eines hohen Mini

ſteriums beſorgte, achtſam auf die elterliche

Stellung der Schüler bedachtc Direktor; der

auf ſein albernes Klaſſifizierungsſyſtem ver

biſſene, lebendigen Wiſſens unbedenkliche Pe

dant; der trockene Schulmeiſter, dem über den

Teilen in ſeiner Hand das geiſtige Band fehlt;

jener edle Magiſter, der heimlich zu Dirnen
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läuft und öffentlich „ſittenloſe“ Schuljungen

relegiert, und wie ſie alle ſein mögen. In dieſes

Schattenbild fügt nur ein junger Supplent

einige Lichtpunkte ein. Nicht minder wahr treten

uns die gutgemeinten und die ſträflichen Unter

laſſungsſünden des Elternheims vor Augen

und wird uns die Pſyche des Knaben enthüllt,

der unberaten in die Urgewalten des erwachen

den Geſchlechtstriebes gerät, ohne zu vermögen,

deſſen gefährlichen Wirbeln zu entrinnen. Es

mag eindrucksvoller ſein, die Dämonie des

Seruallebens einer reiferen Lebensperiode zu

ſchildern, wie ich dies in ihren Wirkungen in

der Ehe und im Rechtsleben in meinem zeit

geſchichtlichen Wiener Roman „Der Kreuz

ºr e g“ (Verlag von Egon Fleiſchel u. Co. Ber.

lin 1912) tat -, aber es iſt nicht minder von

Wert, den unſcheinbaren Krankheitskeim bloß

zulegen, ehe er zur ſchwärenden Wunde wird.

Eltern und Erziehern iſt v. Schullerns Buch

aufs wärmſte zur Belehrung und Beherzigung

zu empfehlen.

Viktor Wall (Wien).

Blätter aus einem it a l iſch e n Skizzen =

buch von AN a r i an n e Schrut i a v on

R echt e n ſt am m. Hermann Coſtenoble, Jena.

1912.

Ein italiſches Skizzenbuch, ſtimmt das nicht von

vornherein mißtrauiſch, wenn man an die unzähli=

gen italieniſchen Reiſeführer denkt? Doch die Auto

rin iſt eine Frau von klaſſiſcher Bildung und feinem

Geſchmack. Ihre Skizzen ſind Aatur-, aber feine

AMomentaufnahmen; Umrißzeichnungen, die durch

Vierteljährlich

4,50 M. Einzel

Durch alle Buchhandlungen und

Voſtämt r zu beziehen.

Bezugsbedingungen:

nummer 40 Pf.

Leben und Bewegtheit die Farbe entbehren laſſen;

Impreſſionen eines Temperaments, das ſich als

Epigone Goetheſchen Klaſſizismus bekennt; in erſter

Linie wohl für jene beſtimmt, die Italien kennen

und ſich ſeiner gerne nachgenießend erinnern, doch

auch für jene, die ſich jahrelang liebevoll vorbereiten

auf das Land, dem kein Deutſcher widerſteht. Die

Autorin folgt nicht der großen Heerſtraße aller

Italienfahrer; ſie führt uns zu einigen jener Stätten,

die vor allen der Liebhaber und Feinſchmecker auf=

Ortaſee und Syrakus. Von dieſen Stätten, durch

die Erinnerung an große Künſtler, große AMänner der

Geſchichte, gewaltige Geſchehniſſe geheiligt, erzählt

uns die Autorin viele hübſche Dinge, kleine Ge

ſchickten, die abſeits der großen Hiſtorie liegen. Mit

Kunſt- und Völkergeſchichte wohl vertraut, erlebt ſie

z. B. auf Sizilien den unglücklichen Kampf der

Athener gegen Syrakus, als ſpielte er ſich vor ihren

Augen ab, und ergreift uns durch die lebendige

Schilderung des namenloſen Elends, das die ſieben

tauſend gefangenen Athener in den Steinbrüchen von

Syrakus erdulden mußten. Schon wegen dieſer einen

Skizze, „Die Latomie der Kapuziner“, muß man

der Autorin Dank wiſſen für das Buch, das ſich ſo

ſachlich und dabei ſo liebenswürdig gibt, das, von

feinem Humor aromatiſiert, in leicht plaudernder

Proſa alles ſagt, was tief in den Dingen liegt.

Fr an c is Wolf = Cir i an (Wien).

MS“ Der Verlag der philoſophiſchen Schriften

von Eduard von Hartmann iſt an Alfred

K r ö n e r V er lag in Leipzig übergegangen.

. Die vergeſpaltene Nonvareezee
Anzeigen * oder deren Aaum koſtet 50 Pf, Vor

zugsplätze nach Vereinbarung. Schluß der Inſeraten

annahme acht Tage vor Erſcheinen der Aummer.

- - ---

mem-º"
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S“ LeopoldÄLo“

CS Hoflieferant Sr. HdKhediven Cairo-Bremen
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Jugendgeſetzgebung. gewaltſamen Eigentumsdelikten neigenden Wa

Von

Alfred Wolf enſt ein.

ÄYie Prävention iſt das oberſte

Ä Prinzip des modernen Strafrechts.

S-z L. Man iſt heute im Gegenſatz zum

Mittelalter nicht ſo ſehr gewillt, den Verbrecher

zu beſtrafent- als ihn zu verhüten. Den Be=

griff der „Sühne“ verſteht man nicht mehr,

ſeit man imſtande zu ſein glaubt, die verbreche=

riſche Anlage nicht auf den Teufel, ſondern auf

anthropologiſche und ſoziologiſche Elemente

zurückzuführen: und ſeit Geſetze weniger zur

Verehrung Gottes als um der irdiſchen Sicher

heit willen gemacht werden. Und mag es auch

nicht unſympathiſch ſein, daß eine kieine Reak=

tion eingetreten iſt, die dem Vergeltungstriebe

im Menſchen, dem Temperament ſein natür=

liches Recht gewahrt wiſſen will, ſo wird doch

das Prinzip des zweckmäßigen Schutzes der Ge

ſellſchaft größere Wichtigkeit behalten müſſen.

Man kommt dem Verbrechen zuvor, in

dem man durch Androhung von Strafe davon

abſchreckt und indem man nach dem began

genen Verbrechen den Täter für die Zukunft

zu beſſern ſucht. Das weiteſte Feld für die

Beſſerung (und zugleich aus pſychologiſchen

Gründen das kleinſte für die Abſchreckung) iſt

das jugendliche Alter. Wenn häufig bei älteren

Verbrechern das Gefühl der Ausſichtsloſigkeit,

ja Lächerlichkeit der Beſtrafung aufkommt (es

ſei denn, daß man ſie für immer beſeitigt, alſo

Beſſerung gar nicht bezweckt), ſo empfindet man

gleichzeitig: es müßte einmal möglich geweſen

ſein, durch ein auf die Jugend eingeſtelltes

Syſtem der kriminalen Behandlung vielleicht

ganz andere Menſchen aus ihnen zu machen.

Es wäre ja ſchon viel erreicht, wenn nur der

Grad des verbrecheriſchen Willens herabgeſetzt

würde; wenn man etwa aus einer zu Raub und

tur einen harmloſeren Gelegenheitsdicb machen

könnte, oder aus einem zu Verbrechen gegen

Leib und Leben veranlagten Menſchen einen

ſolchen, deſſen Wut über Verbalinjurien nicht

hinausgeht. Auch wer den Optimismus des

Comenius und Rouſſeau nicht teilt und der

Erziehung nicht ebenſoviel Macht zutraut wie

der natürlichen Anlage, wird doch der Ueber

zeugung ſein können, daß für jeden Menſchen

ctwa vom 20. Jahre ab, zahlreiche Variationen

der weiteren Entwicklung möglich ſind.

Die Geſetzgebung hat ſeit den 90er Jahren

erkannt, wie nützlich eine beſondere Behand

lung der Jugendlichen für die allgemeine Kri

minalität ſei. In allen deutſchen Staaten, in

Preußen 1900, entſtanden Fürſorgeerzic

hungsgeſetze“. Aach den Vorſchriften dieſer

Geſetze wird ein Minderjähriger unter 18 Jah

ren in Zwangserziehung gebracht, wenn die

Erzichung durch die Eltern oder deren Ver

treter unzulänglich iſt; wenn die Gefahr einer

ſittlichen Verwahrloſung beſteht; insbeſondere

wenn wegen einer Straftat mit Rückſicht auf

das jugendliche Alter keine Verurteilung er

folgen kann. Dieſe Geſctze ſind alſo keine Straf

geſetze, ihre Durchführung gehört vielmehr zum

Amt des Vormundſchaftsrichters.

Das Reichsſtrafgeſetzbuch ſelbſt enthält

zwar beſondere Beſtimmungen für Jugendliche

(§§ 55 57): Die zwiſchen 12 und 18 Jahren

alten (unter 12 Jahren abſolute Straffreiheit)

ſind nur dann zu beſtrafen, wenn ſie bei Ver

übung der Tat die zur Erkenntnis der Straf

barkeit erforderliche Einſicht beſaßen. Dieſe

Vorſchrift bezieht ſich aber, wie man ſicht, nur

auf den geringeren Intellekt der Jugend

lichen (wenigſtens der zwiſchen 12 und 18 Jahre

alten), dagegen wird gar nicht berückſichtigt,

daß auch die ſeeliſche und ſittliche Entwicklung

in dieſem Alter noch auf unterer Stufe ſteht.
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Für Jugendliche müßte aber die mangelnde

Reife des Willens oder der pſychiſchen Feſtig

keit die Beſtrafung in gleicher Weiſe aus

ſchließen, wie der im Strafgeſetz allein berück

ſichtigte Mangel der Intelligenz. Hier erweiſt es

ſich wieder, daß unſer Strafgeſetzbuch jener un

pſychologiſchen Zeit vor 40 Jahren entſtammt.

Wie ſehr hat heute neben der Wiſſenſchaf

beſonders die pſychologiſche Richtung der

ſchönen Literatur unſere Erkenntnis vertieft !

Dein Strafgeſetzbuch fehlen moderne Be

ſtimmungen die Strafprozeßordnung enthält

überhaupt keine über ein ſpezielles Verfahren

gegen Jugendliche,

Daher forderte man ſeit längerer Zei: ein:

vollſtändiges „Jugend g eſ e z“ und die Ein

richtung eines „Jugend am i es“. Dieſes ſoll

den geſamten Kompler der ſtrafrechtlichen und

erziehungsrechtlichen Angelegenheiten, ja „aller

Lebensäußerungen“ der Jugendlichen umfaſſen

und verwalten. Die Zeit iſt, ſagt die Bürokratie,

hierfür noch nicht „reif“, und ſo bringt der Ent

wurf, den die Reichsregierung jetzt dem Bun

desrate vorgelegt hat, zwar Gutes, ſchränkt aber

doch die berechtigte Aeuerungsbegierde der Zeit

allzuſehr ein.

Dieſer Entwurf eines Geſetz es

Ü b er das Verfahren gegen Jug e n d =

l ich e enthält, und das iſt der Kern ſeiner Un

zulänglichkeit, faſt nur Beſtimmungen über die

Form der Prozedur gegen Jugendliche, nicht

materiell-rechtliche, wie ſchon der Titel zeigt.

Er iſt ein dringlicher Teil der wie bekannt

vertagten Strafprozeßreform. Im weſentlichen

bringt er folgende ANeuerungen,

Es ſollen bei allen Amtsgerichten als ge

ſonderte Abteilungen Jugendgerichte beſtellt

werden. Zu Schöffen werden nach eigener Liſte

ſolche Männer ausgewählt, die in der Erzie

hung beſondere Erfahrung haben; daher auch

Volksſchullehrer, die ſonſt vom Schöſſenamt be

freit ſind; Frauen aber noch immer nicht. Die

Zuſtändigkeit des Jugendgerichts erhält einen

möglichſt weiten Umfang, indem auch die Straf

ſachen Jugendlicher, für welche die Strafkammer

(beim Landgericht) zuſtändig iſt, von dieſer in

geſteigertem Maße an das Schöffengericht über

wieſen werden können. Leider aber hat als

Berufungsinſtanz die Strafkammer in gewöhn

licher Beſetzung zu entſcheiden. Auch die von

einem juriſtiſchen Kritiker vorgeſchlagene Zu

ziehung „Sachverſtändiger“ wäre hier Flickwerk.

Dem Zweck genügen würden auch in zweiter

Inſtanz nur Sachverſtändige mit Stimme –

das heißt Jugendrichter!

Gut, wenit auch nicht radikal, ſind die

Vorſchriften des Entwurfs, die in geeigneten

Fällen die Strafe durch die Erziehung erſetzen

wollen. Es ſoll gegen Jugendliche keine An

klage erhoben werden, wenn unter Berückſichti

gung der Tat und des Charakters des Täters

Beſſerungsmaßregeln einer Beſtrafung

vorzuziehen ſind. Dies bedeutet eine Durch

brechung des ſonſt geltenden Legitimitätsprin

zips, nämlich der allgemeinen, unbedingten

Pflicht des Staatsanwalts, in allen begrün

deten Strafſachen die Anklage zu erheben. An

fechtbar erſcheint an der erwähnten Vorſchrift,

daß hier dem Staatsanwalt gewiſſermaßen vor

mundſchaftsrichterliche Funktionen gegeben

werden. Denn er hat zu entſcheiden, ob Anklage

erhoben oder Erziehung verſucht werden ſoll.

Doch iſt jeder „Schaden“ wieder gutzumachen,

denn nach erhobener Anklage, ſelbſt noch in

der Hauptverhandlung, kann das Gericht das

Verfahren einſtellen, wenn Erziehung nützlicher

als Beſtrafung erſcheint. Die Koſten werden

dann der Staatskaſſe auferlegt und die Sache

wird an das Vormundſchaftsgericht abgegeben,

alſo endgültig der Strafjuſtiz entzogen. Denn

Jugendlichen wird vorläufig ein „Fürſorger“

beſtellt (männlicher oder weiblicher). Inzwiſchen

prüft der Vormundſchaft s richt er die

Schuldfrage. Wird der Täter für ſchuldig be

funden, ſo kann der Richter alle geſetzlichen

Erziehungsmaßregeln anwenden, ihn verneh=

men, unter Kontrolle ſtellen, in einer geeigneten

Familie oder einer Anſtalt unterbringen. Den

fruchtbaren Gedanken, daß der Jugendliche in

einer „freien Sühnezeit“ ſeine Tat wieder gut

machen ſoll, indem er ſich einem gemeinnützigen

Dienſte opfert oder auch den unmittelbaren

Schaden ſeiner Tat durch doppelte Leiſtung

repariert, - dieſen ſchon kommentierten Ge

danken erwartet der Entwurf nicht.

Die Unterſuchungshaft wird mehr als bis

her auf das Weſen des Jugendlichen eingeſtellt.

Außer allgemeiner Trennung von den Erwach
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ſenen wird die Möglichkeit gegeben, in Er

ſetzung der Haft den Beſchuldigten bei einer

geeigneten Familie oder ſonſt an kontrollier

ter Stelle bis zur Gerichtsverhandlung unter

zubringen. In der Hauptverhandlung muß

dann dem Jugendlichen, wenn er keinen Ver

teidiger hat, unbedingt ein „Be iſt a : d“ geſtellt

werden. Dieſes Amt können auch Frauen wahr

nehmen (erſte offizielle Anſtellung von Frauen

auſ einem wichtigeren Poſten des Juſtizdienſtes).

Die Oeffentlichkeit, die ſonſt nur wegen Ge

fährdung der öffentlichen Ordnung oder Sitt

lichkeit ausgeſchloſſen wird, darf in Jugend

ſachen nach dem freien Ermeſſen des Gerichts

ausgeſchloſſen werden, wenn dadurch dem

S chutze des Angeklagten, dem jugendlichen

Ehrgefühl, dem Beſſerungswillen, gedient wird.

Dieſem Auszuge aus dem neuen Entwurf

ſei folgender Epilog angeſchloſſen:

So gut gemeint die Vorſchläge des Geſetzes

ſind, das wieder erweiſt, wie ſtark an ſozialer

Geſinnung Deutſchland iſt, das Weſen des

Problems wird von dem Entwurf zu vorſichtig

berührt. Denn es gibt faſt allein neue Formen

des Verfahrens, neues m at cri e ll es

Strafrecht aber ſchafft es nicht.

Das hat auch der Deutſche Jugendgerichts

tag, der jetzt zu Frankfurt a. M. beriet, mit

Klarheit und Schärfe feſtgeſtellt. In dieſer

Verſammlung, die von beinahe paulskirchen

haft ſchwungvoller, liberaler Geſinnung erfüllt

war, wurde eine Reihe moderner Forderungen

formuliert, daraus ich die folgenden vier her

vorhebe:

Die Grenze für abſolute Strafunmündig=

keit ſoll auf 1' Jahre erweitert werden (bis

hcrige Grenze: 12 Jahre).

Im Alter von 1' bis 18 Jahren ſoll

Strafloſigkeit dann eintreten, wenn der Jugend

liche aus zurückgebiiebener Entwiclung oder

aus Mangel an geiſtiger oder ſittlicher Reife

nicht fähig ſein konnte, das Ungeſetzliche ſeiner

Tat zu erkennen oder ſeinen Willen der Ein

ſicht gemäß zu beſtimmen.

Die Einrichtung der bedingten Be=

gnadigung (nach Fällung des Urteils ſoll in

die einer bedingt e n B e r u r | e il U 1 g til

gewandelt werden: Der Richter verhängt zwar

eine Strafe, verſpricht aber, wenn der Jugend

liche ſich in beſtimmter Weiſe führt, von der

Vollſtreckung Abſtand zu nehmen.

Endlich ſoll, wenn die Strafe vollſtreckt wer

den mußte, nach einer beſtimmten längeren Dauer

guter Führung die Rehabilitierung er

folgen können. Dieſe beſtände darin, daß die

Strafe vom Vorſtrafenregiſter gelöſcht, eine

Geldſtrafe dem Jugendlichen zurückgezahlt

wird, und daß er ein öffentliches oder privates

Zeugnis erhält, damit ſein bürgerliches Fort

kommen nicht etwa unter jener Verurteilung

leide.

Dies ſind die wichtigſten der Anträge, die

vom Jugendgerichtstag angenommen wurden.

In kurzer Zeit wird der Bundesrat den

Entwurf (ſicherlich unverändert) an den Reichs

tag weitergeben.

Wird das Parlament dieſes unvoll

kommene Geſetz zu radikal finden? oder

für ungenügend erachten ? und auf beide Arten

die Verwirklichung auch dieſes Teiles der auf

geſchobenen Reform gefährden? Unmöglich iſt

es nicht dann aber iſt es auch möglich, daß

mit der noch fernen Strafgeſetznovelle zugleich

das umfaſſende Jugendgeſetz käme. Auf dem

Wege, den der Jugendgerichtstag gezeigt hat,

wird einmal erreicht werden, daß die Be

ſtrafung Jugendlicher ganz durch ihre Er

ziehung erſetzt wird - oder daß ihre

Strafe von einer Art iſt, welche die Erziehung

erſetzt.

E>TR

Ueber dogmatiſchen und kritiſchen

Monismus*)

Von

Dr. Friedrich Lipſi u S in Leipzig.

- F.**

Äaturwiſſenſchaftliche Hypotheſen und

Theorien, ſagt der Königsberger

Yº) s) Whyſiker Paul Vollmann, „ſind

nach Lage der Dinge lediglich zu internen

Zwecken geſchaffen.“ Jede Ausweitung über

) Wir bringen unter dieſer Ueberſchrift das

Vorwort ein es Werkes, das unter dem Titel „Ein =

h e it der Erkenntnis und Einheit des

S e in s“ ſoeben bei Alfred Kröner in Leipzig ex=

ſcheint. Das Buch von Lipſius, der früher TheoicFe

war und eine Zeitlang als Aachfolger Albert L.: -
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Die Grenzen des fachwiſſenſchaftlichen Ge

Hraiches hinaus iſt „als Uebergriff, ja als

Wißbrauch“ zu kennzeichnen. Gewiß liegt un

austilgbar im Menſchen der Trieb zur Welt

anſchauung. Weltanſchauungen aber dichtet

nicht die Wiſſenſchaft, ſondern der Glaube.

Und weil der Glaube lediglich ſubjektiv be

gründet oder begründbar iſt, ſo wird in regel=

inäßiger Wiederſehr ſtets nach einiger Zeit ein

„neuer Glaube“ einen „alten“ ablöſen.

Es ſind aber, ſo meint unſer Phyſiker im

Philºſophenmantel, immer nur die Dilettanten

und Outſider der ernſten Wiſſenſchaft, die ſich

gin Der Löſung des „Welträtſels“ beteiligen.

Die großen Aaturforſcher ſchweigen ſich über

die „Natur im allgemeinen“ gänzlich aus.

Schlagen wir beiſpielsweiſe den von Alewton

eigens verfaßten Inder zu ſeinen „Prinzipien“

auf, ſo finden wir wohl einen Hinweis auf

Die dei natura, aber ein Hinweis auf die naturäe

natura fehlt! Die Eigenart der Natur können

wir höchſtens ahnen und in Bild und Gleichnis

von ihr reden. Freilich erweiſt ſich der ſprach

iche Ausdruck, je länger, je mehr, als überhaupt

ungeeignet zur Beſchreibung der Aatur

oorgänge: „Die eigentliche Rede der Phyſik

ſei die der Mathematik - was darüber iſt,

Das iſt vom Uebel !**)

Das Geſagte vermittelt uns, nach Volk=

nann, auch den richtigen Geſichtspunkt für

die Beurteilung der moniſtiſchen Bewegung der

Gegenwart. Der „Eigenſinn des Monismus“

beſteht darin, die Aatur in das enge Gewand

zwängen zu wollen, das menſchliche „Einfalt“

für ſie bereit hält. Der Monismus will die

Phyſik als die Grundlage ſeines naturwiſſen

ſchaftlichen Weltbildes reſpektieren; wenn ſich

aber die phyſikaliſchen Begriffe in ihrer Be

ſtimmtheit mit Rückſicht auf dieſen Zweck als

hoffs in Bremen wirkte, ſich aber ſeit kurzem als

Privatdozent der Philoſophie in Leipzig nieder

gelaſſen hat, behandelt das Problem des Monis

mus von einem völlig unparteiiſchen Stand

punkte aus.

**) P. Volkmann, Die Eigenart der Aatur und

der Eigenſinn des AMonismus, 1910, S. 17 ff.; vgl.

derſelbe, Die materialiſtiſche Epoche des neunzehnten

Jahrhunderts und die phänomenologiſch-moniſtiſche

Bewegung der Gegenwart, 1909.

ſpröde und ungelenk erweiſen, ſo werden ſie

in durchaus willkürlicher Weiſe umgedeutet.

Die Matur richtet ſich nicht nach unſeren

Wünſchen und Vorurteilen. „Ich habe den

ganzen Olymp und Orkus der Schriften des

modernen Monismus im allgemeinen und des

Deutſchen Moniſtenbundes im beſonderen

durchgemuſtert, aber ich habe die Matur, deren

Erſorſchung meine Lebensaufgabe iſt, darin

nicht gefunden.“ „Der Monismus“, ſagt

Volkmann in Erinnerung an Mietzſches „Un

zeitgemäße Betrachtungen“, „iſt von Bildungs

philiſtern erſonnen und kann dementſprechend

auch nur Bedürfniſſen von Bildungsphiliſtern

genügen.“ Denn das eben iſt das Kennzeichen

des Bildungsphiliſters, daß ihm „ſeine eigene

kleine Vernunft als die Wirklichkeit erſcheint.“

Das moniſtiſche Schema iſt aber nicht nur

überaus „roh“, es leidet auch an einer ſolchen

Unbeſtimmtheit, daß jeder Verſuch, das Wort

„Monismus“ in ſeiner Bedeutung zu prä

ziſieren, ſich als „völlig ausſichtslos“ erweiſen

dürfte. Auf Grund mehr äſthetiſch-feuille

toniſtiſcher als philoſophiſch-wiſſenſchaftlicher

Betrachtungen werde ein allgemeines Prinzip

der Einheit poſtuliert, in dem, „wenn nicht

heute und morgen, ſo doch übermorgen alles

reſtlos aufgehen“ ſoll. Der moderne Monismus

will nicht mit dem Büchner-Vogtſchen Ma

terialismus verwechſelt werden; der Ma

terialismus aber hatte wenigſtens den Vorzug

eines durchſichtigen Programmes, während die

Moniſten ſich auf den biologiſchen Ent

wicklungsgedanken berufen, um die Buntheit

und chamäleonartige Wandelbarkeit ihrer Prin

zipien wiſſenſchaftlich zu rechtfertigen. Rede

man heute irgendwo gegen den Monismus, ſo

könne man mit Sicherheit darauf rechnen, daß

jemand aufſtehe und behaupte, man tue dem

Nonismus Unrecht – denn jeder meine cben

einen anderen Monismus!

Als einen Zeugen für die unter den Aatur

forſchern der Gegenwart weitverbreitete, ebenſo

antimoniſtiſche wie agnoſtiſche Stimmung

können wir auch den Bremer Zoologen Pro

feſſor Schauinsland nennen: Die ANaturwiſſen

ſchaft, ſo führt Schauinsland in ſeiner Ge

dächtnisrede auf Charles Darwin aus, iſt „gar
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nicht imſtande, zu einer einheitlichen Welt

anſchauung zu verhelfen“. Der Monismus

jagt einem „phantaſtiſchen und unerreichbaren

Ideale“ nach, denn die von ihm geſuchte Ein

heit iſt in der Aatur „überhaupt nicht vor

handen“! Dem Rätſel des Daſeins gegenüber

bleibt der Menſchheit nur die Reſignation;

„dröhnend ſchlagen die Tore, durch die wir

das entſchleierte Wahrheitsbild ſchon zu er

ſpähen glaubten, wieder zu!“*) So finden beide

Forſcher ihr philoſophiſches Glaubensbekennt

nis wieder in dem oftmals fälſchlich als

Goethiſch zitierten, in Wahrheit von dem großen

„Moniſten“ als Philiſterweisheit verſpotteten

Worte: „Ins Inn’re der Aatur dringt kein

erſchaffner Geiſt!“

Trotzdent kann man nicht ſagen, daß die

Von Volkmann an dem Monismus vulgaris

der Gegenwart geübte Kritik durchaus unge

recht wäre. Der Ausdruck Monismus iſt in

der Tat im Munde ſeiner modernen Propheten

zu einem vieldeutigen Schlagworte geworden,

das zu gebrauchen, mancher Philoſoph von

Fach eine recht wohlverſtändliche Scheu tragen

wird. Einig ſind die Moniſten eigentlich nur

in der Ablehnung des Glaubens an Wunder

und übernatürliche Offenbarungen, in der Be=

ſtreitung des Gegenſatzes von Gott und Welt,

Geiſt und Aatur, Seele und Leib, Kraft und

Stoff kurz geſagt alſo in der Negation des

Dualismus! In der poſitiven Durchführung

des moniſtiſchen Programmes aber treten die

ſtärkſten Differenzen zutage, wie ſich denn im

Deutſchen Moniſtenbunde Materialiſten und

Spiritualiſten, Energetiker und Hylozoiſten,

Metaphyſiker und Antimetaphyſiker, Theiſten,

Pantheiſten und Atheiſten zuſammengefunden

haben. Arthur Drews zählt in dem von ihm

herausgegebenen Sammelwerte: „Der Monis

mus, dargeſtellt in Beiträgen ſeiner Vertreter“,

nicht weniger als vierzehn verſchiedene Arten

des Monismus auf wobei es ſich freilich

zum Teil nur um einen Scheinmonismus

handelt.*)

*) Schauinsland, Darwin und ſeine Lehre, 1909,

S. 36 ff.

**) Der Monismus, dargeſtellt in Beiträgen

ſeiner Vertreter, hrsg. v. A. Drews, I, 1908, S. 1 ff.

Indeſſen darf die nach Abzug der pſeudo

moniſtiſchen Philoſopheme immer noch zurück

bleibende Mehrheit an ſich denkbarer Formen

nicht ohne weiteres dazu benutzt werden, das

moniſtiſche Problem als uferlos überhaupt aus

der wiſſenſchaftlichen Diskuſſion auszuſchließen.

Der AMonismus bedeutet, was Drews mit Recht

hervorhebt, zunächſt nur eine methodologiſche

Forderung. Er poſtuliert die Einheit der Welt

im Sinne der allgemeinen und unverbrüchlichen

Geltung der Weltgeſetze, die Möglichkeit der

Einordnung des Weltgeſchehens in einen

lückenloſen Zuſammenhang von Urſachen und

Wirkungen. Aun drängt allerdings das mo=

niſtiſche Erkenntnisprinzip dazu, das Seinsprin

zip zu ſuchen, durch welches die Einheit der Er

kenntnis und damit der Erfolg der wiſſenſchaft

lichen Arbeit geſichert wird. So gelangen wir

zum Monismus als Weltanſchauung, den

Drews als die metaphyſiſche Hypoſtaſe jeneS

Poſtulats bezeichnet.

Der methodologiſche Monismus hat mit

Häckels oder Oſtwalds Aaturphiloſophie, vol

lends mit den kultur- und kirchenpolitiſchen

Tendenzen des Deutſchen Moniſtenbundes an

und für ſich gar nichts zu tun. Und wenn wir

verſuchen, das dem Prinzip der Erkenntnis

einheit entſprechende ontologiſche Einheits

prinzip näher zu beſtimmen, ſo werden uns er=

kenntnisiritiſche Erwägungen dazu führen, die

im Noniſtenbunde zurzeit wohl noch dominie

rende halbmaterialiſtiſche Metaphyſik auch ma=

teriell abzulehnen. Ja, wir werden SchauinS

land darin recht geben, daß ſich mit den HilfS

mitteln der Maturwiſſenſchaft allein überhaupt

keine Weltanſchauung begründen läßt, da viel

mehr die Tatſachen des geiſtigen Lebens für

eine ſolche die Fundamentalbegriffe werden

liefern müſſen. Wir ſagen das nicht etwa, weil

wir das Bedürfnis haben, von Männern, an

denen ſich heute jeder wiſſenſchaftliche Klopf

fechter ungeſtraft meint reiben zu dürfen, auch

unſererſeits möglichſt weit abzurücken, ſondern

weil der philoſophiſche Laie unterſchiedslos

alles in einen Topf zu werfen liebt, was

irgendwie nach „Monismus“ zu ſchmecken

ſcheint! Denn ſo entſchieden wir den dogma

tiſchen Monismus in jeder ſeiner Geſtalten ab:
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lehnen, ſo beſtimmt nuſſen wir daran feſthalten,

daß das moniſtiſche Prinzip unentbehrlich, ja

die treibende Kraft der Forſchung ſelbſt iſt.

Gewiß, die ſinnliche Erfahrung ſcheint auf den

erſten Blick einer Dualismus, ja einen Plira

lismus der Wirklichteitselemente näher zu

legen; aber der unſerem Geiſte immanente

Zwang, der ihn immer wieder treibt, hinter

der Vielheit der Erſcheinungen eine letzte, all=

befaſſende Einheit zu ſuchen, kann unmöglich

als ein bloßes Vorurteil beiſeite geſchoben wer=

den. Die Einheit des denkenden Ich fordert

unweigerlich als ihr Korrelat die Einheit des

Univerſums: „D e r Du a lis in u S iſt nur

da S v or letzte, der NN on iS m us a b er

das letzte Wort der Whiloſophie!“)

L>TR

Griſelda.

Volt

A n t On K a rl AM a r t i lt.

Gerhart Hauptmann zugeeignet.

l.

Und meine Hände ſchenken alle Seligteiten,

die ohne heißen Kampf das Schickſal mir er

kOren . .

ANach dem, was ohne Kampf und Sehnſucht

bleibt verloren,

will ich verlangend meine jungen Arme weiten.

Ein Lachen gilt mir, was der andren Lebens

frOlte

mein Glück ſoll ſtrahlen mir aus tiefen Ab=

grundweiten . . .

Willſt du mir, Schickſal, deine höchſte Gunſt

bereiten,

dann gib mir Kampf um Glück, das meiner

wert, zum Lohne.

Die eine Luſt hat immer meine Bruſt geſchwellt:

was ringend meines Sieges wert, will ich be

ſiegen

was ringend meiner wert, ſoll mir im Arme

liegen.

*) Ldwg. Stein, Dualismus oder ANonismus.

Eine Unterſuchung über die doppelte Wahrheit,

1909, S. 69. -

Ein Glück, das kämpfend ſich mir gab, ſei in eine

Welt,

ſei meine Welt in ſchickſalſeliger Verhüllung

und meiner Sehnſucht wonnctrunkcnc Er

füllung.

II.

Wie wilde Stürme über Blumenwieſen ſtreichen

und ſich Natur verjüngt durch Qual in allem

Werden,

träumt meine Sehnſucht ſich das tiefſte Glück

auf Erden . . .

Denn alle Seligkeit iſt auferbaut auf Leichen.

Die Liebe gleiter durch die Nacht auf Purpur

ſchwingen

und in das Dunkel fallen ihre Flammenſtrahlen,

vergeſſen läßt in Luſt ſie allen Lebens Qualen,

um alles Leid in neuen Qualen zu verjüngen.

Weil deiner Seele Tiefe dieſes Rätſel fühlt,

haſt du nach wildem Sträuben dich mir erſt

ergeben -

doch weckte meine Sehnſucht nur dein Wider

ſtreben.

Was einſt mein Innerſtes in Drang und Kampf

durchwühlt,

ſchwand hin in meiner Seele wonniger Ver

jüngung,

all meiner Sehnſucht biſt du Liebe die Voll

bringung.

II.

In ihrem vollen Glanz die Liebe zu begreifen,

iſt nur dem Sieger über allen Schmerz bc

ſchieden,

den ſtets auf ſeines Lebens Bahn das Glück

gemieden,

damit er könne tiefſtem Glück entgegenreifen.

Doch ſeine Wege wird dereinſt die Eine gehen,

der ſeiner Sehnſucht wehmutvolle Träume

galten,

mit ihr wird er ſein Glück in zagen Händen

halten

und ſeiner einſtigen Qualen tiefen Sinn ver

ſtehen.
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Denn alle Luſt und alle Qual der ganzen Welt

wird von dem Schickſal Zweien in das Herz

geſchrieben,

die über alle Ewigkeit hinaus ſich lieben.

Und was zwei Seelen ihre Lebensbahn erhellt,

die ſich zum ſelig heiteren Herzensbunde fanden,

iſt: daß in Licbe ſie das Schickſal überwanden.

L>TR

Erzähler.

Von

Julius B ab.

EºSQ

Feder in der Lyrik noch ſelbſt im

Ä Drama ſind wir Deutſchen noch

FÄSPZ heute ſo ohne ſichere Tradition, ohne

ſtiliſtiſche Klärung wie im Epiſchen. Zu ſehr

war der „Roman“ Tummelplatz der kunſtloſen

Schriftſteller geworden, die irgendwie irgend

etwas zu ſagen hatten, und erſt ganz allmählich

erobert ſich der Dichter dieſe Form zurück - -

der Dichter, der auch hier nichts will als ſchein

bar berichtende Worte durch rhythmiſche Or

ganiſation zauberkräftig machen, kräftig uns in

des Dichters Weltgefühl hineinzuzaubern.

Wie dieſe Organiſation zu treffen ſei, das iſt

die große Frage nach der epiſchen Form. Für

jede Art der Weltaufnahme anders! ſcheint eine

von ſelbſt gegebene Antwort. Aber nicht jede

Art des Weltſehens enthält überhaupt die

Möglichkeit zur epiſchen Form, die Freude,

Erbauung, Begeiſterung am realen Geſchehen

vorausſetzt - das iſt der Gegenſpruch.

So iſt es fraglich, ob die romantiſch

naturaliſtiſche Erzählerkunſt, der bald ironiſche,

bald melancholiſche Impreſſionismus, der eine

Stimmung tatloſer Hingegebenheit an das

Leben erzielt, ob er eigentlich im Epos Hei

matsrecht hat. Ob es nicht eine merkwürdige

und zur letzten großen Wirkung nicht be

rufene Miſchform iſt, die bei uns vor allem

durch die däniſche Schule (Anderſen Jacob

ſen - Bang) ausgebildet und vor allem von

den Wienern gepflegt worden iſt. Hier prä

ſentiert ſich uns zurzeit das merkwürdige Talent

von Thad a cus Rittner, der wie im

Drama, ſo in der ANovelle der begabteſte, ſelb

ſtändigſte Schüler Artur Schnitzlers ſcheint.

Der Band „Ich kenne Sie“ (Wien. Deutſch

Oeſterreichiſcher Verlag 1912) enthält eine Zahl

Geſchichten, die vielmehr ſkeptiſche Stimmungs

phantaſien als Erzählungen ſind. In dem

Titelſtück wird in einem ſprunghaften Märchen

ton die alte Geſchichte von der Frau des

andern, die allen geheimnisvolle Erkenntnis

bietet und nur dem eigenen Gatten ewig fremd

iſt, ins ſymboliſch-myſtiſche gehoben. In an

deren Stücken hält Rittner ſich nicht in ſo

phantaſtiſch allgemeine Linien; „Die Wand“

gibt geiſtreich die Geſchichte eines ſehr zu

fälligen Unglücks, das von allerlei „Wiſſen

den“ als bedeutungsvoller Selbſtmord gedeutet

wird; „Kinder“ zeigt in ſtark wieneriſchem

Milieu die Paſſion einer geiſtig beſchränkten

aber ſchrankenlos gütigen Mutter. Freiere

Phantaſie ſpielt dann wieder in „Ein ſchwerer

Entſchluß“, wo die Angſt vor dem notwendigen

Beſuch eines Bekannten im Irrenhauſe zu

einem gräßlichen Wahnſinnstraum anſchwillt,

oder in dem „Konzertſaal“, der ſeine ungenutzte

akuſtiſche Qualität rächt, indem er als Geſell

ſchaftsraum ſogar die Gedanken ! der Unter

redner hörbar macht –- ein brillantes, von

Rittner nicht voll ausgenütztes Motiv! Aber

überall, auch in Traum und Märchen, herrſcht

die pſychologiſche Punktiermethode, der

hingetupfte Dialog, der analytiſch raffinierte

Stimmungsſtrich. Aachdenkliche und drollige,

zarte und groteske Bildchen von allerlei

Menſchlichkeiten entſtehen, feſſeln, verhallen.

Eine eigentliche Erzählung, eine im ſtarken Vor

wärtsgang packende Schickſalsfolge iſt nicht

unter dieſen virtuos geſetzten Impromptus.

Im ſtarken Gegenſatz zu Rittner kommt

der junge Heinrich Eduard Jakob aus

Deutſchlands ſtrengſter Erzählerſchule von Kon

rad Ferdinand Meyer her. In großen klar

gefügten Perioden, in üppig durchgebildeten

Metaphern rollt hier der Strom der Erzählung

lückenlos und feſt vorwärts, dem Ziclc zu,

das er ſich mit pathetiſcher Energie erwählte.

Dieſes prunkhafte Pathos hat zwar Hof

mannsthal – der andere Lehrer Jacobs –

mit ſehr zarten Pſychologismen zu durch

flechten gelehrt, aber niemand kann ihm ein
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Grad Humor abgewinnen. Das iſt der große

Mangel dieſes immer feſtlichen Stils, daß er

die vielen kleinen und krummen Dinge dieſer

Welt verfälſchen oder verſchweigen muß; er

hat nur den gradlinig=großzügigen Weg. Auf

dem trifft man nicht alles Leben an. Und ſo

gelingt der allzu ſtolz aufrechter Kraft Jacobs

nicht alles. Am beſten zweifellos die Titel

geſchichte: „Das L e ich e n begängnis der

G em m a Ebria“ (Verlag Erich Reiß. Berlin

1912). Eine große Schauſpielerin, die war,

wie ſie hieß: „ein trunkener Edelſtein, trunken

von aller geſpiegelten Welt“ wird in einer

ſüditalieniſchen Stadt zu Grabe getragen und

entfeſſelt noch im Tode einen ganz antiken Aus

bruch bachiſcher Begeiſterung. Das iſt wunder

voll gefügt und die Miſchung klugen Bewußt

ſeins und pathetiſchen Gefühls, die Jacobs

Stil bildet, iſt gerade hier, wo etwas Kul

turelles ins Elementare getrieben werden ſoll,

ein vortreffliches Werkzeug. Wenn er aber in

der „Geſchichte einer Geige“, wie Anderſen

die Dinge reden laſſen will, ſo fehlt ihm der

lächelnde Humor, der ſolche Wunder ermög

licht - in ſeinem pathetiſchen Ton wirkt dies

Dingleben pedantiſch, krampfhaft und dünn.

Einige kleine Stücke ſind mehr pompös hin

geſtrichene Lyrika und die große Novelle „Das

Unglück des König Duarte“ iſt mehr eine vir

tuoſe epiſche Etüde über alte Motive als ein

innerlich packendes Original. Trotz dieſes ar

tiſtiſchen Anhauches verrät nicht nur die Titel

geſchichte, ſondern noch manch anderes Stück

ſeeliſche Kraft und durchweg bezeugt die Kraft

und Zucht der Sprache eine intereſſante und

erhebliche Begabung.

Iſt bei Jacob der Wille zur Form, zur

bedeutſamen Rundung des Stoffes oft allzu

fühlbar, ſo ſchmerzt uns ſeine Abweſenheit

etwas bei dem Sack „Hiſtörchen“, den

Friedrich Fr ekſa vor uns ausſchüttet.

ANicht nur das Gemenge von harmloſen Ka

lenderſcherzen, Kaffeehausanekdoten, E. A.

Poeſchen Grotesken, Empireſtücken, natura

liſtiſchen Tragödien und feierlichen Rennaiſ

ſancefanfaren iſt etwas zu ſtark. Auch jedes

Stück in ſich iſt etwas zu leicht hingeſetzt;

„leicht“ wirken ſoll ein „Hiſtörchen“, aber

dann gerade muß es in ſorgfältigſter Stilrein

heit vorgetragen ſein. Hier hält vielleicht nur

die graziöspikante Geſchichte vom Liebesgaſt

mahl der „Frau von Fleury“ den Ton rein

durch; ſonſt wechſelt der Stil zu willkürlich

vom altväteriſch Fntimen zum phantaſtiſch Pa

thetiſchen, vom pſychologiſch Realen zum aus

ſchweifend Grotesken hinüber und zurück. Es

iſt ein Sichgehenlaſſen in amüſanten Einfällen,

das nur ſelten den Stoff zu einer mehr als

ſtofflichen, einer wirklich bedeutſamen Wirkung

bringt. Talent ſteckt in dieſem Wirbel von

Beobachtungen, Kenntniſſen, Einfällen, Aper

cus und in dieſer Fähigkeit, alle Gangarten

des epiſchen Pegaſus zu reiten, die ſchwere

Menge. Aber es fehlt hier die Andacht, der

Ernſt, beſſer die Leidenſchaft, ohne die

ſelbſt die kleinen leichten heiteren Dinge der

Kunſt ihre letzte Wirkung nicht hergeben.

Manche dieſer Stoffe ſind wohl ſchon an ſich

zu leicht, ein Stammtiſcheinfall wie der vom

„Jmponierkabinett“ für Künſtler wirkt nicht

über den Tag, das Journal, hinaus; aber

eine ganze Reihe von Stoffen ſind angepackt,

die nur durchgearbeiteter ſein müßten, um

ſchwer zu wiegen. Jetzt unterhält vieles, aber

weniges haftet.

Mehr als dieſer bunte ungekürzte Reich

tun gibt die einfarbige Schlichtheit des Bänd

chens von Harriet Straub „Rupert s =

weil er Leut“, das im gleichen Verlage er

ſchien. Bergl. die nachfolgend gegebene Probe.

Geſchichten aus einem Ton und cinem Milieu

ja beinahe über ein Thema. Aber vollgeſogen

von Leben und mit aller Liebe, aller Hingabe

an dies eine Thema geformt. Das Götzen

dienertum der Schwarzwaldbauern als Lebens

macht - das iſt das Thema. Der naive, no

minell chriſtkatholiſche, Götzendienſt, der da mit

Bildern, Figuren, Kerzen, Roſenkränzen,

Fahnen uſw. getrieben wird, faſt ganz aller

„ſymboliſchen“ Geiſtigkeit bar und doch eine

Lebensmacht, Angelpunkt aller ſittlichen, nicht

ganz im rohen Egoismus verſunkenen Exiſtenz,

er ſtellt ſich dar wie als Werkzeug aller natür

lichen Bosheit, ſo auch als Sprungbrett jeder

beſſeren Kraft. Und ſchließlich iſt er doch die

Ausfallspforte, durch die ein ſtärkerer Geiſt
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zu wirklich religiöſer Welt- und Menſchenliebe

hinaufgeht. In den nie pathetiſchen, nie dis=

kutierenden, humorig genrehaften Skizzen ſteckt

ſehr viel Material zur Erkenntnis religiöſer

Formwerte. Dieſe ganz ſachlich hingeſetzten

Kulturbildchen ſind an äſthetiſcher Ambition, an

ſtiliſtiſchem Raffinement weit hinter den vor

betrachteten Erzählungen zurück; ſie haben

ſogar, wo ſie Intrigue ſpinnen und Dialog

ſetzen wollen, zuweilen etwas diiettantiſch Deut

lichcs. Und doch iſt dies das ſtärkſte der vier

neuen Erzählungsbücher, weil es am meiſten

Leben aufgenommen, am treueſten Natur ver

arbeitet hat, weil es, wenn nicht an Kunſt,

ſo doch an jener großen liebevollen ATeigung

zur Kreatur am reichſten iſt, aus der alle Kunſt

werden muß und werden kann,

ſ-> Fe

Die Leich'.

Von

H a r riet Straub.

- K er Blaſibauer liegt im Sterben. Im
W -

Sommer ſchon hatte der Arzt drin

SVES. gend geraten, in ein Bad zu fahren

oder doch wenigſtens aus dem luft- und licht

loſen Hinterſtübchen auszuziehen. Aber in dem

Kämmerchen hatten ſchon die Urgroßeltern deS

Bauern geſchlafen und waren als alte Leute

geſtorben, warum ſollte er ſo „nimodiſche

ATückc“ mitmachen und gar die Wohnſtube mit

dem Glasſchrank voll alter Taſſen und Kannen

und mit dem „Schäppeli“, dem Brautfran3

aller Frauen des Hofes ſeit Urgroßmutters

Zeiten, zur Schlafſtube herabſetzen. Und jetzt,

mit den erſten Herbſtnebeln, lag er da und

konnt es „ſchier nimme verſchnufe“. Wie er am

Morgen gar ſo ſchwer atmete, war die Bäuerin

zur ANachbarin, zur Lickertsbrigitt, geſprungen,

die hatte den Blick für Kranke, die ſah jedem

gleich an, ob „Zit iſch zum Verſehe“ oder

ob es mit den Sterbeſakramenten noch keine

Eile hat. Auf deren Ausſpruch hin wurde ſo

fort zum Pfarrer geſchickt, und als der bald

darauf, mit dem klingelnden Küſter vorneweg,

das Allerheiligſte zum Sterbenden trug, folgte

faſt aus jedem Häuschen des kleinen Schwarz

walddörfchens der eine oder der andere Be

wohner zum „ſchterbe helfe“. Auf der Treppe

und im dunkeln Hausflur knieten die Leute

nicder, während der Pfarrer allein zum Ster

benden hineinging, ſeine letzte Beichte zu hören.

Mit lauter Stimme beten die draußen die Li=

tanei zu allen Heiligen um einen guten Tod,

drin hört das leiſe Flüſtern bald auf, der

Pfarrer ſpricht mit lauter Stimme die Abſo

lutionsworte, und die ganze Schar drängt nun

in die Kammer. Wachsbleich und verfallen liegt

der Kranke in den buntgewürfelten Kiſſen. Die

Bäuerin ſtellt ſich ans Kopfende des breiten

Ehebettes und ſchluchzt nur leiſe in ſich hin

ein, um die heilige Handlung nicht zu ſtören.

Ehrfürchtig richtet ſie den Sterbenden auf, als

der Prieſter die Hoſtie ihm reicht. WMühſelig

ſchluckt der Kranke, er wird blau im Geſicht

vor Anſtrengung; ängſtlich ſchaut die Bäuerin

eine Weile zu, dann fragt ſie leiſe: „Häſch

unſeren Heiland ſcho g'ſchluckt oder wolſch no

a weng Waſſer?“ Die Lickertsbrigitt hat ihr

ſchon ein Glas gereicht, und mit einem Schluc

Waſſer gelingt es dem Blaſibauer, die Hoſtie

hinunterzuſchlucken. Ganz erſchöpft liegt er da,

während der Pfarrer geſchäftig Oel und Watte

richtet zur heiligen Oelung. „Per ist am sancta in

unctionein“, murmelt er und betupft mit einem

im heiligen Oel getränkten Wattebäuſchchen die

Augen des Kranken, „indulgeat tibi dominus

quid-luid per visum deliquis1 i“, und er wechſelt

das Bäuſchchen und betupft die Ohren „per

audi un“, die Maſe „per odoratum, die Zunge

„per loquelam“, die Hände „per 1actum, die

„Füße „per gressum“. Andächtig hören die

Nachbarn dem Murmeln zu und verfolgen die

ciligen Bewegungen des Prieſters mit aufmerk

ſamen Augen. Der Prieſter iſt fertig, die ge

tränkten Wattebäuſchchen werden an der ge=

weihten Kerze verbrannt. Moch einmal macht

der Prieſter das Zeichen des Kreuzes über den

mühſam Atmenden, dann verabſchiedet er ſich

mit dem Verſprechen, am Abend wiederzukom

men. Mit ihm ſchlupfen zwei Bauern zur Tür

hinaus, und während die drei die Treppe hin

untergehen, hören ſie ſchon das Gebetmurmeln

der Zurückbleibenden. „Der macht's nimme

lang, was meinet Se, Herr Pfarrer?“ frägt der
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Burgerbeck. Der zuckt die Achſeln, ohne zu ant=

worten; aber der Burgerbeck erwartet auch keine

Antwort, er fährt fort: „Ja, wiſſet, 's iſch wege

der Lich; er iſch doch üſe Füerwehrhauptmann

gſi, da mün mer nen do mit der Muſi bigrobe,

und 's iſch ſcho gruſig lang, daß mer kai Liche

marſch meh gſchpielt hän. J mei alls, i go gli

zum Lehrer un mer probe hit no.“ „Scho,

ſcho,“ fiel der andere Bauer ein, „aber der

Blaſibuer häi jo alliwil de Trompet bloſe, die

Signal un alls, un wenn mer nem Kamerode S

letzſchtmal übers Grab bloſe hän, hät's als

fainer kennt als der Blaſi. Wer ſoll denn

etzt bloſe? Un ohni Trompet iſch's do kai rechti

Füerwehrmuſi!“ „Do mün Er halt der

Lehrer froge,“ meinte der Pfarrer und ver=

abſchiedete ſich von ſeinen Pfarrkindern. Die

beiden Bauern gingen vom Pfarrhof quer hin

über zum Schulhaus.

Auf dem Blaſihof ſchleicht der Tag lang=

ſam hin, die Nachbarn wechſeln ab im Beten,

das Roſenkranzmurmeln dringt den ganzen Tag

über vom Hinterſtübchen in die kleine Dorfgaſſe

hinaus. In der Kammer iſt eine dicke, heiße

Luft, und dem ſterbenden Bauern ſtehen die

dicken Schweißperlen auf der Stirn. Von Zeit

zu Zeit wiſcht die Bäuerin ihm das Geſicht

ab oder gibt ihm einen Schluck Waſſer oder

Kirſchwaſſer, dann verſinkt ſie wieder in dum

pfes Brüten oder betet ein paar Geſetzel Roſen

kranz mit. Der Bauer hat nicht mehr genug

Atem zum Sprechen, vielleicht hat er auch nichts

mehr zu ſagen, nur ſeine Augen ſtreifen unruhig

von einem Winkel der Kammer in den anderen

oder ſuchen die Gebetsworte auf den Lippen der

Betenden. Da klingen plötzlich falſch und ſchrill

die erſten Takte des Chopinſchen Trauermar=

ſches in die kleine Kammer. Drüben im Wirts=

haus, nur durch den Garten vom Blaſihof ge=

trennt, üben die Kameraden die Muſik ein

fürs Begräbnis. Die Betenden verſtummen

und lauſchen andächtig. Der Sterbende winkt

und bewegt die Lippen, endlich verſteht die

Bäuerin: „Machet au 's Fenſchter uf.“ Es

geſchieht, und in vollem Strom klingen jetzt die

grellen Töne ins Zimmer. Es ging mühſam

vorwärts drüben im Wirtshaus, immer mußte

wieder abgebrochen und die einzelnen Takte von

neuem probiert werden, aber geduldig hörten

hier in der Sterbekammer die Leute zu. Aur

dic Bäuerin ſchluchzte laut auf, als die Muſik

anfing, und nun weint ſie ohne Unterlaß faſt

ſchreiend. Die Lickertsbrigitt möchte ſie tröſten,

aber ungeduldig wehrt die Bäuerin ab: „Mei,

ſag was de witt, des iſch emol it rächt, mi

Ma hätt's am End ſcho no emol überſchtande,

mit Gottes Hilfe, aber des iſch a böſi Vorbe

dütung, mir bigrobt doch d'Lüt mit, wenn ſi

no läbig ſin . . . Jeſſesmaria,“ ſchreit ſie auf,

als jetzt polternde Schritte auf der Treppe laut

wurden, „ſie wänn en ſcho hole, un er iſch

jo no läbig.“ Der eintretende Burgerkarl ſteht

erſt eine Weile faſt verlegen an der Tür, ehe

er mit ſeinem Anliegen herausrückt: „J ſoll a

ſchöne Grusſage vo der Füerwehr, un wenn's

im Blaſibur rächt wär, ſo möcht er us doch

ſi Trompet gä, mer bruchet ſe für d'Lich, he

jo un i tät mer ſcho traue z'bloſe druf.“

Der Blaſibauer macht eine Anſtrengung,

zu ſprechen, aber ein verſtändliches Wort kommt

nicht mehr heraus, er winkt die Bäuerin, die

den Burgkarl gern barſch abgefertigt hätte, hef

tig zu ſich heran, und in altgewohntem Gehor

ſam ſucht ſie nach dem Schlüſſel zur Lade,

wo die Trompete liegt, ſchließt auf und zeigt

dem Bauern die blanke, leuchtende Trompete;

der nickt und nickt noch einmal, als der Burgkarl

faſt gierig danach greift und mit einem „Grüß

Gott mitenander!“ zur Tür hinauseilt.

Drüben im Wirtshaus haben ſic endlich

den Trauermarſch ohne Unterbrechung in einem

Stück heruntergeſpielt und ſtärken ſich jetzt nach

der ſchweren Arbeit mit einem tüchtigen Trunk.

Man hört laute Rufe und Gläſerklingen in der

plötzlichen Stille. Der Bauer röchelt ſchwer,

und den Aachbarn fällt ihre Pflicht ein, ihm

mit ihrem Beten zu einem guten Tod zu ver

helfen. „Wenn do der Pfarrer no emol komme

wollt, er hätt am End no cbbes uf em G'wiſſe,

daß er au gar ſo ſchwer ſchterbe will,“ meint

die Lickertbrigitt. Ihre Aachbarin, die alte The

res, ſtupft ſie in die Seite und zwinkert nach

der Bäuerin hin: „He jo, weiſch denn it --

d'Großmutter, die hätt ſich doch verhängt, weil

er ihr' ſo wücht g'macht hätt, die laßt ihn

etzt it in Ruah ſchterbe -- die Lickertbrigitt
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nickt nur, und eifrig und laut beten ſie jetzt um

einen guten Tod.

Da klangen hell und laut die Feuerwehr

ſignale über die Straße. Der Blaſibauer griff

haſtig um ſich: „Mi Trompet, gän mer mi

Trompet,“ ſtöhnte er. „O laſſet etzt die Alarres

poſſe ſi,“ meinte die Lickertbrigitt und machte

das Fenſter zu, „denket etzt an Euere Sünd

un ans ewig Himmelreich.“ Der Sterbende

hörte ſie wohl nicht mehr, er griff mit den Hän

den noch ein paarmal in die Luft; die Brigitt

leuchtete ihm mit der raſch angezündetenSterbe

kerze ins Geſicht, drückte ſie dem Bauer in

die rechte Hand und murmelte, halb zur

Bäuerin: „J mein alls, etzt iſch's us.“ Drüben

im Wirtshaus ſpielten ſic: „Jetzt woll'n wir

luſtig ſein, luſtig ſein, tanzen und trinken.“

Denn das mußten ſie auch noch einüben, für

die Rückkehr vom Friedhof.

>FR

ARandbemerkungen.

Zum öſterreichiſch-ſerbiſchen Konflikt.

König Ferdinand von Bulgarien hat einem

deutſchen Reporter gegenüber geſagt, der Krieg,

in dem die Balkanfürſten jetzt Tauſende von

Menſchenleben opfern, ſei eine „Maturnotwen

digkeit“. Das iſt ſelbſtverſtändlich ein Irrtum.

Ein Blick auf das Schlachtfeld, auf dem ſich

Tauſende und aber Tauſende von Verwundeten

und Sterbenden in ihren Schmerzen krümmen,

dürfte ſelbſt den Sieger Ferdinand davon über

zeugen, daß es nichts Widernatürlicheres gibt,

als dics Menſchenſchlachten im Großen.

Aber immerhin. Der Krieg der Balkan

völker iſt wenigſtens erklärlich. Und wenn der

grauſe Schrecken, der jetzt da unten regiert,

überhaupt noch etwas Verſöhnliches haben

kann, ſo iſt es die Tatſache, daß hier ſchließ

lich nichts anderes als der jetzt blutenden Bal=

kanvölker eigener Wille geſchicht.

Wie aber wäre es bei uns, wenn Oeſter

reich-Ungarn den Serben einen mit ſchweren

Blutopfern eroberten Zugang zur Adria wirk

lich mit Waffengewalt verwehrte und im Ver

lauf dieſes kriegeriſchen Unternehmens an den

Bundesgenoſſen Deutſchland appelliert? Wir

würden von der Handvoll Menſchen, die dieſe

Dinge bei uns regeln, einfach zum Kriegszug

kommandiert werden. Gegen den Willen des

Volkes! Ohne das Bedürfnis des Volkes!

Weil Oeſterreich-Ungarn (berechtigt oder nicht)

die Serben nicht an der Adria haben will,

ſoll alſo (im Prinzip) das an dieſer Hafenfrage

ganz unintereſſierte Deutſche Reich ohne weitere

Umſtände bereit ſein, die Blüte ſeiner Jugend

Zu opfern. Deutſchlands Regierungsvertreter

haben ſich beeilt zu verſichern, daß wir mit den

Oeſterreichern ſelbſtverſtändlich Schulter an

Schulter ſtänden. Diplomatenwahn in Deutſch

land: Zu einem Krieg gehört kein Volkswille,

keine Begeiſterung wie jetzt in Bulgarien. Zu

einem Krieg gehört – ſo treten wenigſtens

unſere Diplomaten in Wien auf in Reichs

deutſchland nur der Wink von oben. Der ganze

Wahnwitz der bei uns beliebten Auslands

politik ohne jede Parlamentskontrolle (der

Reichstag hat noch immer „Hundstagsferien“

in Deutſchland) wohnt hierin. Und daneben

die laute Mahnung, daß wir mit dieſem Stück

Abſolutismus endlich aufräumen müſſen. Wir

wollen das Leben unſerer Söhne zu unſerer

nationalen Verteidigung, aber nicht für eines

befreundeten Aachbaren Erperimente bereithal

ten, an denen wir ſelbſt nicht das geringſte

Intereſſe haben.

Das Deutſch der Gebildeten.

Mit ſteigender Betrübnis muß jeder

Freund deutſcher Sprachreinheit, auch wenn

er nicht bei dem geſtrengen ſeligen Sprach

reiniger Wuſtmann in die Schule gegangen

iſt, die Beobachtung machen, daß ſtilfchier

freies Deutſch in Zeitungen und Zeitſchriften

mehr und mehr einen Seltenheitswert gewinnt.

ANicht bloß, daß der von mehr oder weniger

gebildeten Korreſpondenten beliebte Reporter

ſtil von Stiffchlern und Sprachdummheiten

nur ſo ſtrotzt - nein, das Uebel dringt nun

in unheimlicher und geradezu erſchrecken Der

Weiſe auch in die oberen Schichten modernen

Schriftſtellertums ein. Zu dem Kaufmanns

deutſch und zu den Satzungeheuern, die J:t=

riſten mit beinahe bewundernswürdiger Bir

tuoſität zuſammenzuknäueln verſtehen, geſellen

ſich Stil unſauberkeiten, die man beſonders

häufig in Artikeln von Technikern, ja ſogar

von gelehrten Medizinern zu ſchlucken be

kommt. Ich habe einmal angefangen, mir eine

Sammlung ſolcher Sprachkurioſitäten ai zu

legen, aber ich konnte es bald nicht mehr

ſchaffen. Und ich mußte mir die Frage ſtelen,

ob an der ſo auffallenden Verſumpfung des

Schriftdeutſchen am Ende nicht doch der Rück

gang der Gymnaſialbildung in unſerer Zeit,

gegen die im übrigen mit Recht ſo vieles ein

zuwenden iſt, mit Schuld trägt. Läßt ſich doch

nicht leugnen, daß dic mit der lateiniſchen

Sprachübung verbundene Schärfung des lo

giſchen Denkens zugleich auch den Sinn für

logiſch korrekte Ausdrucksweiſe im Deutſchen

ſchärft.
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Hier nur einige Beiſpiel e, die ich zu

fällig in letzter Zeit zuſammengeleſen: „Auf

dem Markte angekommen, wurde von den

Trägern etwas angehalten.“ (E. v. Liebert im

„Tag“.) „Es wäre ſehr angebracht, wenn in

dem ſich ſo ſehr bewährten V er ein

eine Jugendabteilung gegründet würde.“ (Bre

mer ANachrichten.) Oder aus der Feder eines

Technikers: „Die von Zeit zu Zeit inner

wicderkehrenden Eiſenbahnkataſtrophen in i

ihr e n für zahlreiche Paſſagiere leider oft

zu r Folge haben den f ü r cht e r | i che n

Verletzungen veranajen uns . . . .“ Oder:

„Das iſt eine Wahrheit, die zu beſtreiten,

ſchon ein großer Nut gehört.“ Oder: „Berit,

31. Okt. 12. In der geſtrigen Stadtverordneten

verſammlung in Charlottenburg ertlärte der

Oberbürgermeiſter, daß . . . das Vorkom:nen

von Unregelmäßigkeiten . . . in einem Teile

der Preſſe . . . unrichtig dargeſtellt wurde,

ohte Erundigungen einzuziehen.“ Das iſt

typiſches Reporterdeutſch. Aber was ſoll man

ſagen, wenn in einer, von einem Kgl. Kult=

miniſterium (Sachſen) herausgebrachte: Ge

ſetzesvorlage von „im Schulbezirk auf hä! t=

l ich e n Kindern“ geſchrieben wird!

Der Gipfel aber von Stilwidrigkeit ſcheint

mir erreicht zu ſein in einer öffentlichen Er

klärung, die jüngſt der „Deutſche Vereiii inpf

gegneriſcher A e r 3 t e“ erlaſſen hat. Da heißt

es unter anderem: „In ihren Impffanatis=

mus, der durch den Dogmatismus der Impf

orthodorie erfolgt wird!“ Nig hier noch ein

Druckfehlerteufel vielleicht ſein böſes Spiel ge=

trieben haben, ſo iſt dies in dem feierlichen

Schlußſatz der Erklärung völlig ausgeſchioſſen,

der folgendermaßen lautet: „Solche Fälle

werden möglichſt totgeſchwiegen, während die

Doktor Spohrſchen Erlranlung nach Phariſäer

art übertrieben und vollſtändig unberechtigt zu

gunſten des volksverderblichen Impfzwanges

aus zu b cut e n verſucht wird“! Daß ein

ganzes Kollegium akademiſch Gebildeter es

fertig bringt, in einer offiziellen Erklärung

ſolches Schuſterdeutſch zu ſchreiben, iſt geradezu

hanebüchen, und wir können nur wünſchen, daß

es um die ärztliche Wiſſenſchaft dieſer Impf

gegner beſſer beſtellt ſein möge, als um das

Deutſch, welches ſie ihren Zeitgenoſſen vor

zuſetzen wagen. Fr. Steudel.

L>TR

Berliner Muſikleben.

Das Deutſche Opernhaus in Charlottenburg.

Bedarf Berlin neben der Königlichen Oper

noch eines andern Opernhauſes? Kann ſich ein

zweites Opernhaus neben der Königlichen Oper

finanziell behaupten?

Dieſe beiden Fragen ſind ſcharf zu trennen.

Die eine hat mit der andern gar nichts zu tun.

Denn ſelbſt, wenn die Bedürfnisfrage bejaht iſt,

ſo bedeutet das nicht die geringſte Garantie

für die finanzielle Geſtaltung der Dinge. Es

gibt faſt kein Opernhaus in ganz Europa, das

ſich durch ſich ſelber rentiert. Die Oper er

fordert vielmehr überall und immer große finan

zielle Opfer und die Balance wird meiſt durch

Operette oder Schauſpiel hergeſtellt. Dieſe be

dauerliche Tatſache iſt unwiderleglich.

Der Wunſch, daß ein oder gar zwei Opern

häuſer neben das Königliche treten mögen, iſt

in Beriin durchaus nicht neu. Und in der

Tat wurde ihm wiederholt Rechnung getragen.

Aber mit welchem Erfolg? Das „Theater des

Weſtens“ iſt, ſolange es Opernhaus war, von

einer Pleite in die andere gefallen. Praſch,

Hofpauer und Below ſteckten unſinnig viel Geid

in das Haus und erſt Monti, der ſich zur

Operette entſchloß, ſah es einigermaßen gefüllt.

Die „Volksoper“, die ſich im ehemaligen

Bellealliancetheater etabliert hatte, konnte ſich

ebenfalls nicht halten, und Direktor Alfieri ver

ſchwand mitſamt ſeinen großſpurigen Behaup

tungen, daß er einen Umbau plane. Die „Kur

fürſtenoper“ ſchlie§lich, die ſo verheißungsvoll

angefangen hatte, verzettelte ihre Kräfte in nutz

loſen Premieren. Direktor No ris mußte faſt

über Nacht abtreten und Direktor Pal fi, der

das Haus jetzt an ſich gebracht hat, wird, nach

dem ſich die Zugkraft des „Kuhreigens“ von

Wilhelm Kienzl erſchöpft hat (was bereits der

Fall ſein dürfte), mehr oder weniger offen ſich

zur Operette bekennen. Durch das Deutſche

Opernhaus dürfte die „Kurfürſtenoper“ wohl

völlig an die Wand gedrückt werden, ſolange

ſie den Ehrgeiz hat, auf dem Gebiet der Oper

konkurrenzfähig zu bleiben. Das Schickſal dieſer

drei Bühnen legt alſo den Gedanken nahe,

daß ein zweites Opernhaus in Berlin über

flüſſig ſei.

Dieſer Schiuß wäre aber vollkommen falſch.

Erwieſen iſt nur, daß dem „Theater des Wc

ſtens“ wie der „Volksoper“ die Mittel fehlten,

ſich durchzuſetzen. Beim „Theater des Weſtens“

glaubten die ganz Klugen des Rätſels Löſung

darin gefunden zu haben, daß ſie die Lage des

Hauſes für ungünſtig erklärten. Was daran

Wahres iſt, wird ſich ja bald zeigen müſſen,

nachdem nun das neue Opernhaus in Char

lottenburg dem Zentrum von Berlin noch viel

weiter entrückt iſt und alſo dem Oſten, Aorden

und Süden von Großberlin viel umſtändlicher

zugänglich ſein wird als es das „Theater des

Weſtens“ war.
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ANein. Die Bedürfnisfrage mußte und muß

trotz der üblen Opernerfahrungen, die Berlin

in den letzten Jahren gemacht hat, bejaht wer=

den. Aun kommt neuerdings ein wichtiger Um

ſtand hinzu, aus dem ein neues Opernhaus

Mutzen ziehen kann: Ende 1913 werden Wagners

Werke frei, deren Aufführung in Großberlin

bis dahin ausſchließlich der Königlichen Oper

zuſtcht. Ein Opernhaus, das Wagner nicht

geben darf, beraubt ſich von vornherein der

wichtigſten Einnahmequelle. Daran iſt kein

Zweifel. Es iſt ſtatiſtiſch nachgewieſen, daß

Wagner im Repertoir aller Opernbühnen weit

vor allen andern Komponiſten rangiert. Mit

dieſem Freiwerden von Wagners Werken

rechnet auch das Deutſche Opernhaus, das jetzt

eröffnet worden iſt. Es betrachtet die Zeit bis

Ende 1913 als Vorbereitung und wird ſich vom

Jahre 1914 ab der Königlichen Oper zweifellos

als Konkurrenz gegenüberſtellen.

Daß dieſe neue Oper, wenn ſie nur einiger

maßen künſtleriſches Miveau zu halten weiß,

ſtarken Zuſpruch erhalten wird, deſſen darf man

ſicher ſein. Beträgt doch die Zahl der feſten

Abonnenten heute zurzeit der Eröffnung be

reits 11 000. Erſt neuerdings hat der ſach

kundige Otto Acumann-Hofer ſtatiſtiſch nach

gewieſen, daß in Frankfurt, Leipzig, Dresden,

Köln, München, Hamburg und Wien auf

ein e n Opernplatz höchſtens 500 Einwohner

kommen, in Berlin dagegen 1600. Daß die

Bedürfnisfrage zu bejahen iſt, unterliegt alſo

wohl keinem Zweifel.

Es fragt ſich nun, mit welchen Anſprüchen

und mit welchen Mitteln das Deutſche Opern

haus diejenigen Ziele zu erreichen hofft, die

bislang unerreichbar blieben. Nach der äußeren

Einrichtung, den maſchinellen und optiſchen

Vorrichtungen, den Dimenſionen der Bühne

und des Zuſchauerraums zu ſchließen, ſind die

Anſprüche, die das Haus an ſich ſelber ſtellt,

recht hoch. Da die reiche Stadt Charlottenburg

ihre Hand über dem Unternehmen hält, ſcheinen

die Mittel unbegrenzt. Das Deutſche Opern

haus tritt alſo unter ganz andern, unter viel

günſtigeren Auſpizien auf den Plan als die

früheren Unternehmungen.

Die Bühne des Deutſchen Opernhauſes,

der zwei Seitenbühnen angegliedert ſind, dürfte

überhaupt die größte in Europa ſein. Die Quer

flucht von der einen Seitenbühne quer über

die Mittelbühne hinweg nach der zweiten

Seitenbühne beträgt 71 Meter! Durch ein plan

mäßig angelegtes Schiebewagenſyſtem werden

Verwandlungen in derſelben Zahl von Se=

funden ermöglicht wie bei andern Bühnen in

SNMinuten. Die untere Maſchinerie weiſt eine

Verſenkung von 20 Meter Länge auf, die eine

–

Maximallaſt von 10 000 Kilogramm zu heben

imſtande iſt. Die Hebe- und Senkvorrichtungen

werden hydrauliſch betrieben. Ganz neu in der

Bühnentechnik iſt die Einführung des For

t u n ) l i cht es, das nach dem Erfinder, einem

ſpaniſchen Maler, benannt iſt. Die Bühne des

Deutſchen Opernhauſes iſt die erſte, die es er

probt. Der Quadrant einer Halbkugel ſtellt das

Firmament dar. Die innere Fläche dieſes Qua

dranten iſt mit Aſbeſt bekleidet. Die Eiſen

konſtruktion des Horizontes iſt 18 Meter hoch,

18 Meter breit und 16 Meter tief. Sie wiegt

20 000 Kilogramm. In einer Höhe von 14 Me

tern über dem Bühnenboden hängen 16 Bogen

lampen, deren Licht auf Seidenbänder in weißer,

gelber, roter und blauer Farbe fällt. Von hier

aus beleuchtet das diffus gewordene Licht die

Szene. Weitere Lichtquellen ſind vorgeſehen.

Die geſamte Energiemenge des Fortunyſyſtems

kommt der Stärke von 152 000 ANormalkerzen

gleich. Dazu kommen noch 1300 Glühlampen.

Insgeſamt ſtehen zur Beleuchtung von Bühne,

Zuſchauerraum und Foyer 65 Bogenlampen

und 300 Glühlampen zur Verfügung. ATimitt

man hinzu, daß der Faſſungsraum des The

aters auf 2300 Perſonen berechnet iſt, ſo kann

man ſich einen Begriff machen von den ko=

loſſalen Dimenſionen der ganzen Anlage.

Die architektoniſche Anlage des Deutſchen

Opernhauſes bewegt ſich in großen, einfachen,

impoſanten Linien. Detailſchmuck iſt abſichtlich

vermieden. Die Ausſtattung des Innern macht

einen gediegenen, freilich aber auch etwas nüch

ternen Eindruck. Die Zweckmäßigkeit hat die

Behaglichkeit ein wenig in den Hintergrund

gedrängt. So iſt die breite, ſehr praktiſch ein

gerichtete Büfetthalle leider arg niedrig aus

gefallen. Die Garderobenverhältniſſe ſcheinen

dem Waſſenanſturm gewachſen, bedürfen aber

einer ausgiebigeren Beſetzung. Die paar Garde

robefrauen wenigſtens, die in der Eröffnungs

vorſtellung mit der Bedienung des Publikums

betraut waren, reichten nicht aus und müſſen

an großen Tagen verdoppelt werden. Der Zu

ſchauerraum mit ſeinem rieſigen Parkett iſt ein

fach, würdig und imponierend durch ſeine hohe

Kuppel. Er iſt aber leider auch froſtig und faſt

farblos. Die Sitze dürfen als annehmbar gelten,

entbehren aber jeder Behaglichkeit. Bedauer

licherweiſe hat man die Koſten für gepolſterte

Sitze (wie ſie das „Theater des Weſtens“ in

vorbildlicher Breite auſweiſt) geſpart und ſich

mit einfachen Holzſtühlen begnügt.

Der Herr dieſes neuen Hauſes iſt Georg

Hartmann, der frühere Eſſener Theater

direktor, der als einer unſerer tüchtigſten und

kundigſten Bühnenfachleute ſcit langem gilt.

Seine Verdienſte als Opernregiſſeur ſind be
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reits anerkannt worden, als er noch unter Ba

rena in Königsberg tätig war. Die General

intendantur der Königlichen Schauſpiele zu

Berlin bot ihm damals die Nachfolge Tetzlaffs

als Oberregiſſeur an. Haritann hat als Opern

und Konzertſänger, der er früher war, auch

ſtimmtlich und muſikaliſch praktiſche Erfahrungen

geſammelt. Drei Kapellmeiſter, von denen mint

deſtens zwei gut akkreditiert ſind, ſtehen ihm

zur Seite: Ignatz WG a gh a l : er, Eduard Mö

ricke und Rudolf Kraſſelt. Als Regiſſeure

fungieren neben Hartmann Dr. Hans Kauf

m an n, der durch ſeine Tätigkeit am Schiller

theater beſtens bei diiint iſt, und V a g e N=

puſch, der hier noch unbekannt iſt. Unter den

Soliſtet findet in un zº)ar keine Stars, aber doch

eine Anzahl von teilhaft bekannter Kräfie.

WMit Beethovens „Fidelio“ iſt das neue

Haus eröffnet worden. Mozarts „Figaros Hoch

zeit“ und Webers „Oberon“ werden folgen.

Zunächſt bewegt ſich das Repertoir alſo etwas

ſehr in alten Stil. Dabei trägt es allerdings

dein Gedanten Rechnung, daß das Deutſche

Opernhaus eiiie B - s oper werden ſoll. Ein

geſchäftlicher Grund dürfte hinzu ommen: die

werteol! ſeit OpernnoBität:n ſind den Inſtitut

YOrerſ nicht erreichbar.

Es wäre voreilig, nach der „Fidelio“-Auf

führung bereits ein Wireil über die Leiſtungs

fähigkeit des Deutſche: Operithauſes zu fällen.

Der „Fidelio“ ſtellt keine ſehr hohen Anfor

derungen an Solien und Enſemble. Wenig

ſtets längſt nicht ſo hohe, als man ſie ſeit

Wagner gewöhnt iſt. Hier kann es ſich nur

darum ha:ideln, fefzuſtellen, ob die Aufführung

ſtilgerecht war. Sie war es. Entzückende Büh

nenbilder, von denen nur das letzte allzu kolo

riert erſchien, zeigten in Verbindung mit der

ſorgfältigen, beſonders im Enſemble geſchickt

disponierenden Regie des Direktors, daß die

neue Oper einen Vergleich mit der königlichen

Rivali: aushallen fann. Das Orcheſter ent

behrt freilich noch des Volk anges und des

letzten Schliffs, wie das bei einen eben erſt

engagierten Orcheierenſemble nicht verwunder

lich iſt. Der Chor machte eiten vorzüglichen

Eindruck. Die Solien oaren, von der ſchläf

rigen Nizzi Fi i . und den unzureichenden

Vertreter des Facquito abgeſehen, durchaus

gediegen. Her Cari Brau u. 5r oß er gab

einen ſehr eindrucksvollen Gotverneur und

dürfte ſtimmlich an der Cpie ſtehen Weniger

günſtig ließ ſich Herr Alexander Kirchner

als Floreſd it alt, Mährend Elf a Bl an d, die

Vertreterin des Fidelio, Prächtige, wenn auch

leide 1:::gleiche Stilitºnite vorwies.

Eine Sorge bildet zunächſt die Akuſtik des

Hauſes. Sie iſt mangelhaft. Die Hörner und

Bäſſe dominieren im Orcheſter mitunter uner=

träglich, die Geſangsſtimmen ſchallen und die

Tertausſprache wird unverſtändlich. Es ſcheint

(wenigſten vom Parkett aus beurteilt), als ob

die große Höhenkuppel alles in ſich hinein

frißt. Man wird warten müſſen, wie ſich die

akuſtiſchen Verhältniſſe weiterhin geſtalten. Es

iſt durchaus möglich, daß ſie nach einigen

Wochen, wenn erſt das Haus völlig durch

getrocknet ſein wird, weit beſſer werden. Man

hat derartige Erfahrungen wiederholt gemacht.

So wie ſie jetzt iſt, kann die Akuſtik unmöglich

bleiben. Aendert ſie ſich nicht von ſelber, ſo

wird man daran denken müſſen, die große

Deckenfuppel zuzumachen, was zwar unterm

architektoniſchen Geſichtspunkt ein Jammer

Ä. Doch: kommt Zeit, kommt wohl auch

SRUt.

Die Preiſe des Deutſchen Opernhauſes ſind

Volkstümlich geartet. Man zahlt hier etwa die

Hälfte deſſen, was man in der Königlichen

Oper anzulegen gewöhnt iſt. Alſo für einen

Parkettplatz nicht acht, ſondern vier Mark 50.

Dabei iſt der Theaterzettel und die Garderobe

inbegriffen. Man wird nach alledem dem

neuen Opernhauſe ein ſehr günſtiges Prognoſti

kon ſtellen dürfen. Vor allem iſt an der plan

vollen Energie ſeines Leiters ein Zweifel nicht

erlaubt. Inwieweit er in jedem Falle das

Richtige treffen wird, welche Beſetzungen und

ſzeniſche Ueberraſchungen wir erleben werden,

das kann erſt im Verlauf weiterer Aufführungen

feſtgeſtellt werden. Soviel iſt ſicher, daß wir

ſeit vielen Jahren kein Theaterunternehmen

mehr in Berlin gehabt haben, das auf ſo ſolider

und hoffnungsreicher Grundlage aufgebaut iſt.

Im übrigen wird es auch nachgerade Zeit, daß

ein großzügiges Werk dem Ruf der Reichs

hauptſtadt zu Hilfe kommt, deren beſtändige

Chedtermiſeren wahrlich nicht dazu beitragen

konnten, ihre vorherrſchende Stellung im deut

ſche: Theaterleben zu befeſtigen. P. Z.

Kurfürſten-0)per.

. . Der Zufall will es, daß dem ſchwächſten

Stic des Autors Rudolf Lothar, der

Srdgiomödie vom „Komödienhauſe“, die Er

innerung an ſeine geſchloſſenſte Dichteriſche Ar

bei ſich unmittelbar beigeſellt. Man ſieht näm

ich jetzt in der „Kurfürſten oper“, zum

Wilſdraina erweitert, Lothars dramatiſche

Arabeste um das Bajazzomotiv: ſein mutiges

und tiefſinniges, kühnes und nachdenkliches

Spiel vom „König Harlekin“, von dem

Poſſenreißer alſo, der – der Doppelgänger

ſeines gekrönten Sklavenhalters dieſen in

–
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ciferſüchtiger Regung erſchlägt, ſich dann in

ſeiner durch ſeine Aehnlichkeit mit dem Ge

töteten undurchdringlichen Maske als Feld

herr und Staatenlenker auch höchſt königlich be

währt, bis er, des trockenen Tons wieder ſatt,

von Meuem das Szepter mit der Pritſche ver

tauſcht und mit Colombine, Pantalone, Sca

pino in die Weite zieht. Dieſe originelle Um

wendung eines ſchon oft gedachten Gedankens,

nervig und ergiebig auch unter dem Oberkleide

der Muſik, verdankt ihre muſikaliſche Aus

ſtattung Herrn Georg Clutſ am , den man

in England, ſeiner Heimat, nicht nur als För

derer der muſikaliſchen Moderne überhaupt, als

Förderer Richard Straußens im Beſondern,

ſondern auch als tonſchöpferiſche Kraft ſehr

ernſt nimmt. Auf die Gefahr, den Riß zwi=

ſchen England und Deutſchland zu verbrei

tern: wir werden uns dieſem kritiſchen Schieds

ſpruch der geehrten engliſchen Vorredner nicht

anſchließen können! Gewiß iſt aus Clutſams

Partitur zu erſehen, daß er das dramatiſche

Fluidum des Harlekin-Stoffes gefühlt hat, und

daß ihm die von Lothar temperamentvoll ge

ſtaltete Symbol-Idee kräftig einheizte. Aber

bis zu einer überſichtlichen, geſtaltvollen, plaſti

ſchen Aachbildung des Dramas hat es das

muſikaliſche Talent des Komponiſten nicht ge

bracht. Seine Tonmalerei iſt wirr, chaotiſch,

undiszipliniert geblieben: die dramatiſch nach

drückliche Energie ſeines Ausdrucks leidet unter

der Reizloſigkeit und Aüchternheit ihrer Ein

gebungen, die in ihren deklamatoriſchen, wie

in ihren die Stimmungen malenden Abſchnitten

karg und ſpröde ſind. Clutſam hat ſein Muſik

drama nach den Vorbildern aufbauen wollen,

die ihm die Literatur innerhalb der Kapitel

Richard Wagner, Ruggiero Leoncavallo, Ri=

chard Strauß zur Verfügung ſtellt. Aber er hat

nur die Clichés, nicht die Farben abgeſehen:

und etwa mit der ergiebigen und beredten Par=

titur, die der Straußjünger Waltershauſen mit

dem Inhalt von Balzacs Roman „Oberſt Cha=

bert“ gefüllt hat, darf man dieſen Verſuch

nicht vergleichen. Um die Bewältigung der

Hinderniſſe, mit denen das ſchwierige Werk

dem Orcheſter und der Bühne zu raten auf

gibt, hatten ſich Fritz Cort o l cz iS als Di

rigent, Vict or Palfi als Vorſtand einer

ſchr opulenten und ſehr geſcheiten Regie bc

müht. Es gab da Renaiſſance-Nokturnos, die

alle Achtung verdienen. Auch die blinde Kö

nigin des Frl. Weber, die geſangsdeklama

toriſch wie ſtimmlich ſehr pompöſe Colombine

des Frl. Fd a S a ld cn und zwiſchen ihnen

der Baritoniſt Conrad von Zawilow Ski

traten verdienſtlich in den Vordergrund. Und

nur die Doppelgänger Prinz und Harlekin, Herr

Moscow und Herr Merkel, glichen ein

ander nicht nur, wie es ihre Pflicht war, in

Wuchs und Antlitz, ſondern über ihre Pflicht

hinaus auch in böſen, geſanglichen Än
T
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Meue Bücher.

Leo A. Tolſtoj. A. a ch laß. Uebertragen von

Ludwig und Dora Berndl nach dem von Aleran

dra Tolſtoj und W. Tſchertkow revidierten

Texten der „Poſthumen dichteriſchen Studie

Leo A ik o l a jew itſ ch Tolſtojs“ (Moskau

1912). Buchſchmuck von J. P. L iſſ a r 3. 1. bis

3. Tauſend. Verlegt bei Eugen Di e der ich s in

Jena. 1912.

Am 20. Movember 1910 beendete Tolſtoj auf

der kleinen ruſſiſchen Bahnſtation in Oſtapowo ſeine

für das Geiſtesleben der Gegenwart ſo bedeutungs=

volle irdiſche Laufbahn. Die vortreffliche Geſamt

ausgabe des Verlages von Eugen Diederichs ver

mittelte uns Deutſchen längſt die Bekanntſchaft mit

allen dichteriſchen, theologiſchen und ſozialethiſchen

Werken und erfuhr eine außerordentlich dankens

werte erläuternde Ergänzung durch das ausgezeich.

nete Werk von Eugen Heinrich Schmitt, des

rühmlichen Verfaſſers der „Gnoſis“, über „Leo

Tolſtoj und ſeine Bedeutung für unſere Kultur“

(beide ebenda). Aun erſcheint in zwei ungemein

preiswerten Zwei-Mark-Bänden das hauptſächlichſte

des dichteriſchen Aachlaſſes, unter dem wir nur leider

das (übrigens bei Reclam erhältliche) Drama „Der

leb en de L e ich n a m“ vermiſſen. Seltſam iſt in

dieſen beiden Büchern Tolſtoj der Dichter, der reli

giöſe Eiferer, wie der wegweiſeriſche Ankläger der

ſchadhaften Auswüchſe unſeres kulturellen Lebens

vereint. In der kaukaſiſchen Erzählung von

„Hadſchi AN u r ad“ begegnen wir wieder dem

Dichter der „Koſak en“ und „Se w a ſtop o l s“,

während ſelbſt in die letzten Jahre zurückreichende

Geſchichten wie „Aljoſcha, der Topf“ oder die

„Er zählung für K in d cr“ durch ihren rein

künſtleriſchen Gehalt hervorragen. Dieſer iſt auch

in der Aovelle „Der Teufel“ um ſo auffallender,

als ſie mit der „K r euz e r ſo n a t e“ derſelben Ent=

ſtehungszeit (1889) entſtammt; aber bei verwandtem

Stoffe (einer Darſtellung der verheerenden Gewalt

der Sinnlichkeit) ſich völlig von jedem verbittert

anklägeriſchen Fanatismus freihält. In „V at er

S e r gius“ und im Drama „Und das Licht

ſch c in et in der F in ſt er n is“ beſchäftigte ſich

Tolſtoj mit Themen, denen das tiefe Grübeln ſeines

Alters gegolten hatte. Der Vater Sergius ver=

tauſchte einſt die glänzende Gardeuniform mit der

Mönchskutte, errang mit den Jahren den Ruf eines

wundertätigen Heiligen, erntangelte jedoch des uli

geachtet ſchließlich der inneren Befriedigung ſeines

-
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Lebenswandels und wandert daher eines Tages un=

erkannt als neuerlicher Gottſucher in die Welt hin

aus, um zuletzt namenlos ſein Daſein in Sibirien

zu beſchließen. Das letztgenannte Drama aber be

handelt den Zwieſpalt, der Tolſtojs Lebensabend

ſelbſt erfüllte und der durch den qualvollen Gegen

ſatz entſtand zwiſchen ſeiner Lehre und ſeiner tat=

ſächlichen Lebensführung, um erſt wie in Wirk=

lichkeit ein Ende zu finden durch den Tod in der

Wagen, Schlitten, Schiffe, Geſchütze und faſt alle

Ecbrauchsgegenſtände waren noch im 16. Jahrhundert

mit Ornamenten ſo ſtark beſetzt, daß oft der freie

(Eebrauch des betreffenden Stückes dadurch behindert

wurde. Mit den ſchwindenden Jahrhunderten ſind

nach und nach die Ornamente weniger geworden,

und heute ſind kaum hindernde Zierate an den

Sachen zu finden, die der Menſch gebraucht. Dieſe

geſchichtliche Entwicklung iſt ſehr lehrreich, und zwar

deshalb, weil ſie uns eine treffliche Antwort auf die

Frage gibt, ob man ſeine Wohnung im Sinne neuer

Richtung oder alter Richtung ausſtatten ſolle. Es

gehört zum Weſen der neuen Richtung, alle Dinge,

die zur täglichen Benutzung dienen, ſo angenehm

wie möglich für den Gebrauch zu machen. Die neue

Richtung hat das bei den Möbeln in einer Weiſe

heute ſchon erreicht, daß man keinen ſtörenden Zierat

mehr in den Kauf zu nehmen braucht und dennoch

eine ſchöne Wohnung haben kann. Es geht mit den

ANöbeln wie es mit den heutigen Wagen, Schiffen

und Geſchützen geht, in ihrer Schönheit ſtehen ſie

keineswegs hinter den mit Zieraten überdeckten

gleichen Gegenſtänden des 16. Jahrhunderts zurück.

- Wie vortrefflich Wohnungen, die mit derartigen

Freunde, in die er am Ende ſeiner Tage zu ziehen

ſich gedrängt gefühlt hatte. So fügt ſich in Tolſtojs

Nachlaß Anfang und Ende ſeines wunderbaren und

ungewöhnlichen Lebens harmoniſch ineinander ein.

An uns iſt es nun, die triebfähigen Keime der reichen

Lebensernte dieſes unvergleichlichen Apoſtels frei von

verbohrten Einſeitigkeiten dem fruchtbaren Erdreich

einer aufnahmsfähigen Nachwelt zu überliefern.

Viktor Wall (Wien).

Möbeln ausgeſtattet ſind, wirken können, das wird

in der Ausſtellung für zeitgemäßes Wohnen der

Firma W. Dittmar, Möbelfabrik, in Berlin, in

der Tauentzienſtraße 10, bewieſen. Der Beſucher

dieſer Ausſtellung wird erkennen, daß man mit

maßvoll ornamentierten Möbeln ganz anders ein

zurichten vermag als mit den früheren überladenen.

Die AMöbelſtellung, die Farbengebung, die Auf=

hängung der Bilder konnten anders werden, ſo daß

viele urteilsfähige Beſucher ſolcher Mäume erklärten,

ſie wären ſich darin wie in einer anderen Welt vor=

gefommen. Die Ausſtellung in der Tauentzien=

ſtraße 10 (Hermann QMünchhauſen hat ſeit drei

Jahren dort die künſtleriſche Leitung) iſt zur Be=

ſichtigung frei von 9 bis 7 Uhr, ebenſo iſt

das Hauptgeſchäft der Möbelfabrik W. Dittmar,

Berlin, Nolkenmarkt 6, zur Beſichtigung frei, und

zwar dort von morgens S bis abends 8 Uhr. Auch

hier iſt die Auswahl der in Rede ſtehenden Möbel

eine ganz außerordentliche. Aber auch Freunde reich

verzierter Stücke finden hier ihre Rechnung. Die

Schrift: „Bilderhängen, NMöbelſtellen, Einrichten“ iſt

auf Wunſch den Leſern koſtenfrei zur Verfügung.
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Von der neueſten Kirchenbildung.

Von

H c in rich Ilg en ſt ein.

Sº šas Gros der Menſchen iſt kirchen

fremd. Mit jedem Jahrzehnt kirchen

fremder. Aus Verflachung des In

nenlebens heraus? Die Anhänger des Kirchen

weſens behaupten es. Sie ſprechen von einer

guten alten Zeit, da die Kirche das Glaubens

leben der Menſchen in „Zucht“ hielt. Da der

Menſch in ſeinen religiöſen Bedürfniſſen noch

nicht „aufſäſſig“ war. Dieſe jammert der irre

geleiteten Zeitgenoſſen, denn ſie ſehen in der

modernen Abkehr vom Kirchlichen nur einen

Miedergang. Wir ſehen in dieſer Erſcheinung

einen hocherfreulichen Aufſtieg. Aicht durch die

religiöſe Verflachung, ſondern durch die re

ligiöſe Vertiefung der Menſchen verliert die

Kirche ihre Macht. Alles Kirchenweſen iſt Be

vormundung. Und da (wenigſtens für weitere

Schichten) religiöſe Mündigkeit erſt auf dem

Boden wirklich gelebter Freiheitskultur wächſt,

iſt die Sehnſucht nach religiöſer Selbſtändigkeit

erſt heute im Begriff, ganze Volkskreiſe zu er

faſſen.
::

Die Sehnſucht nach religiöſer Selbſtändig

kcit. Und die Abneigung gegen jeden Ge

wiſſenszwang, wie er auch ausſehen mag. Mo

nismus iſt (ſeiner Bildung nach) nicht gerade

ein geſchicktes Wort. Klingt zu ſehr nach

Bücherweisheit. Zu profeſſorenhaft, um ein

glücklicher Ausdruck für das tief religiöſe Welt

bild derer zu ſein, die ſich in der Ueberzeugung

von der Alleinheit alles Seins und Werdens

zuſammenfinden. Aber Aame iſt Schall und

Rauch. Als einſt von Jena aus der Ruf nach

einem organiſatoriſchen Zuſammenſchluß der

Moniſten erſcholl, meldeten ſich nicht wenige.

Berlin, den 23. Aovember 1912.
41. Jahrgang

Band 82.

Die Ausſicht, einer äußern. Gemeinſchaft an

zugehören, die uns die Freiheit von allem

Dogmenkram verſprach, ſchien zu verlockend.

Dic Staatskirche iſt eine politiſche, keine re

ligiöſe Einrichtung. Sie iſt die Stätte, da das

Perſönlichſte zum Unperſönlichſten gemacht

wird. Der Moniſtenbund aber propagierte

prinzipielle Freiheit von allem Dogmenzwang.

Die Feinde anmaßenden Kirchenweſens ſtröm

ten herzu. Die Skeptiker warnten. Aber da

von den Einberufern alles Kirchengemäße per

horreſziert ward, glaubte man ſich hier ohne Ge

fahr für ſeine perſönliche Glaubensfreiheit an

ſchlicßen zu können.

::

Dieſe Annahme war, wie ſich jetzt erweiſt,

ein Irrtum. Der Moniſtenbund oder wenigſtens

gewiſſe einflußreiche Führer desſelben ent

puppen ſich immer deutlicher als Sektierer

älteſter Obſervanz. Es iſt alles da. Alles, was

zu einer richtiggehenden Kirchenbildung gehört.

Das alle Mitglieder bindende Glaubensbe

kenntnis, das ſich bereits bis zu dem heißen

Wunſch nach einem „moniſtiſchen Katechismus“

verdichtete. Der kirchliche Sprachſchatz, der eine

„Noniſtenmutter“ bereits in holden Gegenſatz

zu einer Chriſtenmutter ſtellte. Die „moniſtiſchen

Sonntagspredigten“, die das Bedürfnis nach

moniſtiſchen Traktätchen befriedigen. Das „mo

niſtiſche Kloſter . .“ Jetzt iſt der Hang zum

Dogmatiſchen innerhalb des Moniſtenbundes

ſchon ſo weit gediehen, daß Ihre Hochwürden

die Moniſtenbiſchöfe von Hamburg die Lor

beeren des evangeliſchen Oberkirchenrats nicht

ſchlafen laſſen.

Fm Aamen des moniſtiſchen Glaubens!

Das neue Kirchlein iſt fertig. Schon raucht

das erſte moniſtiſche Kezergericht zum Himmel.
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„Wer öffentlich agitatoriſch eine wiſſenſchaft

liche Anſchauung bekämpft, die von den Mit

gliedern des geſchäftlichen Ausſchuſſes als

Wiſſenſchaft an erkannt iſt, und ſich dadurch

alſo in Widerſpruch ſetzt mit der ernſten wiſſen

ſchaftlichen Anſicht der übrigen, darf nicht in

den geſchäftsführenden Ausſchuß gewählt wer=

den . .“ Dem Vorſtand der Ortsgruppe Ham

burg des deutſchen Noniſtenbundes gebührt

das Verdienſt, mit der Annahme dieſes An

trags die erſte Diſziplinierung in der jungen

ANoniſtenkirche begründet zu haben. Als die

crſten moniſtiſchen Kirchenrichter fungierten

hierbei Profeſſor Dr. Unna und Dr. med. von

der Pörker. Der erſte Moniſtenketzer aber geht

unter dem Namen Dr. Schlüter in die Geſchichte

ein. Er iſt von den moniſtiſchen Hochwürden

deshalb des Irrglaubens für ſchuldig befunden

worden, weil er als eifriger Impfgegner gegen

Seine Heiligkeit den Papſtprofeſſor Geheimrat

Oſtwald verſtoßen habe, der (in einem mo

niſtiſchen Hirtenbrief) „ausſchließlich die Wiſ

ſenſchaft über alle Fragen des menſchlichen

Denkens und Lebens als einzig entſcheidenden

Faktor hingeſtellt habe . .“

Es braucht nicht erſt geſagt zu werden.

Wenn ein Haeckel oder ein Kalthoff eine der

artig rapide Verkatholiſierung des einſt von

ihnen begründeten Noniſtenbundes hätten

vorausſehen können, ſie hätten die Finger davon

gelaſſen. Lieber als einzelner allen Chikanen

preisgegeben, die der Staat für die Menſchen

von religiöſer Freiheitskultur bereit hält, denn

als Moniſt, das heißt als Anhänger eines

religiöſen Innenlebens, das nicht mit unſerer

Erkenntnis in Widerſpruch ſteht, nur ein

Kirchenjoch mit dem andern vertauſchen. Dies

erſte moniſtiſche Ketzergericht iſt eine Blamage,

die zum Himmel ſchreit. Selbſtverſtändlich: Der

Gedanke, daß es irgendwie einen Zuſammen

ſchluß von gleichgeſtimmten Menſchen geben

muß, bei dem keine Prieſterſchaft das Perſön

liche unterdrückt, bleibt beſtehen. Aber wenn

der Moniſtenbund ſich nicht ſelbſt um jede

Exiſtenzberechtigung bringen will, wird er gut

tun, ſich wenigſtens von den Geiſtern frei zu

halten, die aus dieſer geſunden und zukunfts

reichen Bewegung nur eine Sekte nach ka

tholiſchem Ritus machen.

>FT

Meues vom Himmel und von der Erde.

VOll

Prof. Dr. Marc uſe.

GD-F.

2

er wichtigſte aller Himmelskörper iſt

für uns Menſchen die Sonne, die

CF unzertrennlich zum Leben auf der

Erde gehört, und die mit ihrem Licht, ihrer

Wärme und ihrer Anziehung alle Bewegungen

organiſcher wie anorganiſcher Subſtanzen be

herrſcht. Aach neueren Unterſuchungen hat die

Strahlungsenergie dieſes Zentralkörpers

unſeres Planetenſyſtems, auf dem gegenwärtig

auch die fleckenbildende Tätigkeit wieder im

Zunehmen begriffen iſt, einen direkten Ein

fluß ſogar auf die Klimageſtaltung der Erd

orte. Man kann jetzt die Energie der Sonnen

ſtrahlung ziemlich genau meſſen und hat ge

funden, daß eine ganz geringe Abnahme der

ſelben ſich auch in einer kleinen Verringerung

der durchſchnittlichen Monatstemperaturen von

beſtimmten Erdorten widerſpiegelt. Erweitert

man dieſe Tatſache etwas und ſtellt ſich vor,

daß in einer Periode von vielen tauſend Jahren

(alle Erſcheinungen auf der Sonne treten perio

diſch wechſelnd auf, wie z. B. die Sonnen

flecken alle elf Jahre ein Maximum erreichen)

die Strahlungsenergie unſeres Tagesgeſtirns

erheblich abnimmt, ſo kommt man zu einer

ziemlich wahrſcheinlichen aſtronomiſchen Er

klärung der Eiszeiten auf unſerem Pla

lteten.

Im Monat Aovember trat ein aſtrono

miſches Ereignis ein, auf das an dieſer Stelle

beſonders hingewieſen ſei, da es ſchon mit un

bewaffnetem Auge leicht wahrzunehmen iſt und

einen ſchönen Ataturgenuß bereitet. In den

ANächten vom 12. bis 15. Movember zeigten

ſich zahlreiche Sternſchnuppen, die aus

einer beſtimmten Himmelsgegend kommen und

das Firmament nach allen Richtungen hin als

leuchtende Meteore durcheilen. Wer jemals
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einen glänzenden Sternſchnuppenfall in einer

Movembernacht erblickte, wird den tiefen Ein

druck nie vergeſſen, den ein derartiges himm

liſches Schauſpiel hervorruft. Aicht die Pracht

dieſes Anblicks wirkt ſo ergreifend, denn unſere

künſtlichen pyrotechniſchen Schauſpiele können

weit prachtvollere Erſcheinungen hervorrufen.

Aber das raketenartige Feuerwerk der Stern

ſchnuppen am Himmcl wirkt deshalb unendlich

packender, weil es in ſeinem unruhigen Schau

ſpiel mit den plötzlich aufblitzenden, ſchnell da

hinſchießenden und ebenſo raſch wieder ver

löſchenden Meteoren ſo eigenartig mit dem

ſonſt ſo ruhigen und majeſtätiſchen Charakter

des ewig gleichmäßigen Sternenhimmels kon=

traſtiert. Als Auflöſungsprodukte von Kometen,

und zumeiſt auch in den Bahnen dieſer Haar

ſterne einhergehend, finden ſich unzählig viele

Meteorc im Himmelsraum vor, die ſich mit

großer Geſchwindigkeit bewegen. Sobald nun

die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne ſolchen

kleinſten Weltkörperchen begegnet, dringen ſie

in die Atmoſphäre unſeres Planeten ein und

entzünden ſich daſelbſt durch Reibung an den

Luftteilchen. Kleinere Meteore verbrennen voll

ſtändig, größere zerplatzen bei der Erhitzung

und fallen als „Aerolite“ auf die Erdober

fläche, wo ſie als Meteorſteine in verſchiedenen

Größen, beſonders in den weiten Ebenen Meri

kos, Braſiliens und Sibiriens nicht ſelten ge

funden werden. In der Zeit zwiſchen dem 12.

und 15. Aovember geht nun die Erde durch

einen beſonders dichten Schwarm von Meteor

körperchen hindurch, der in der Bahn eines

beſtimmten Kometen aus dem Jahre 1866 ſich

bewegt. Alsdann treten beſonders viele und

helle Sternſchnuppen auf, deren Beobachtung

in dieſem Jahre auch deshalb eindrucksvoller

ſein wird, weil in jenen ATächten diesmal kein

helles Mondlicht die Wahrnehmung der leuch

tenden Meteore ſtören kann. Die ANovember

meteore kommen übrigens ſämtlich aus der

Gegend des Sternbildes vom „Löwen“, der

zwiſchen dem 12. und 15. Aovember kurz vor

Mitternacht gerade im Oſten aufgeht. Die Zahl

der ſichtbaren Sternſchnuppen wächſt außerdem

in den Machtſtunden und erreicht gegen Morgen

ihr Maximum.

Von unſerer Erde ſoll diesmal über die

aktuelle und intereſſante Frage des Matur -

ſchutzes berichtet werden, die neuerdings

durch den Baſeler Zoologen Saraſſin zur Dis

kuſſion geſtellt iſt und an deſſen Darlegungen

hier angeknüpft werden ſoll. Ein ſchwerer und

nur in ſeltenen Fällen wieder gutzumachender

Schaden wird der belebten Aatur unſeres Pla

neten durch die immer mehr fortſchreitende Ver

nichtung der Tierwelt zugefügt, die das leben

dige Gewand unſerer Erde darſtellt. Mit Recht

wird einmal die Nachwelt ſchwere Vorwürfe

darüber erheben, daß der Menſch, die höchſte

Spezies unter den Lebeweſen, die belebte Matur

auf der Erde ſo ſchonungslos verarmen läßt,

indem er aus beſonderen und eigennützigen

Handelsintereſſen ſchöne und ſeltene Tierarten

zum Dahinſchwinden bringt und animaliſche

Lebensblüten im Intereſſe des Handels und

der Mode (Felle, Federn uſw.) vernichtet, die

wiſſenſchaftlich unſchätzbar und auch ſonſt von

allgemeinem Intereſſe ſind. Vergebens er

ſchallten die Kaſſandrarufe der Maturforſcher

gegen dieſe kurzſichtige Vernichtung ganzer

Tierſpezien, denn ſchon 1867 warnte man, daß

eine einzige Spezies, der Menſch, alle Tiere

auf der ganzen Erde zurückdränge und daß

Szenen ungeſtörten Tierlebens nur noch der

kühnſte Reiſende inmitten einſamſter Matur

gegenden zu ſchauen vermöge. Damals war

z. B. der amerikaniſche Biſon oder der Wild

ſtier noch in etwa zwei Millionen Exemplaren

vertreten. Zwanzig Jahre ſpäter gab es nur

635 wilde Biſons in den Vereinigten Staaten

von Nordamerika. Welch ein gewaltiger und

kurzſichtiger Raubzug gegen die belebte Matur!

Durch dieſes bedrohliche Verſchwinden der

Biſontiere kam in den nordamerikaniſchen

Staaten zum erſten Male die Idee der Reſer

v a tion e n auf; die Mellowſtonepark-Reſer

vation wurde begründet, da man die Not

wendigkeit des rationellen Maturſchutzes ein

ſah und im eigenen Lande den Rückgang der

Fauna und Flora noch rechtzeitig aufhalten

wollte. Auch in anderen Ländern machte die

ANaturſchutzbewegung im nationalen Sinne

Fortſchritte, in Preußen unter Führung von

Prof. Conwentz, in Baden, Bayern, Sachſen,
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Thüringen und Württemberg, in Böhmen,

Steiermark, Schweden und Kanada. Ueberall

wurden beſondere Reſervationen eingerichtet,

!!nd ganz beſonders großzügig ging die Schweiz

vor, wo eine große Reſervation im alpinen

Hochgebirge entſtand. Die nordamerikaniſchen

Reſervationen, die nur partiell, d. h. für den

Schutz beſtimmter Tier- und Pflanzenarten ein

gerichtet ſind, können nicht für beſonders er

folgreich gelten. So verſchwinden z. B. die

Biſons oder Wildſtiere allmählich auch im

Meliowſtonepark, da gegenwärtig ihre Zahl

bereits bis auf 5.) heruntergegangen iſt. Ganz

anders in der Schweiz, deren Reſervationen

im Winterengadin liegen und den Zweck ver

joigen, die geſamte belebte Matur aus alter

Zeit wiederherzuſtellen, um der Zukunft als

Geſchenk eine alpine Urnatur zu liefern. Solche

ANaturfreiſtätten für Tier und Pflanze ſollten

allmählich wie ein zuſammenhängendes Metz

über die ganze Erde ausgebreitet werden und

ſo einen internationalen Aaturſchutz als Netz

von Reſervationen, von Pol zu Pol ausge

dehnt, bilden. Bei der Wichtigkeit dieſer Matur

ſchutzeinrichtungen lohnt es ſich, einmal den

Vorhang vor einem der traurigſten Schauſpiele

hinwegzuziehen, das ſich bei der allmählichen

Vernichtung der Tierwelt durch den Menſchen

auf der Erde abſpielt. Der Habſucht des weißen

Menſchen fällt das Schönſte in der Natur zum

Raube, um Elfenbein, Felle, Federn uſw. im

Intereſſe des Handels und der Mode zu ge

winnen, ohne die Tierwelt dabei im mindeſten

zu ſchonen. Die Elefanten, ferner die Vögel

Afrikas, alle Pelztiere, die Walfiſche und

Robben fallen rückſichtslos der Vernichtung

anheim, wenn nicht möglichſt bald internatio

nale Schutzmaßregeln getroffen werden. Als

größte Wunde des Maturſchutzes läßt ſich der

Todeskampf der geſamten Wal- und Robben

welt bezeichnen, der gerade in den letzten

Jahren zur beinahe raubgierigen Gewinnung

von Tran und Oel ſich abſpielt. Unter Be

nutzung von ſchwimmenden Tranſiedereien, die

auf beſonderen Dampfern untergebracht ſind,

werden von großen norwegiſchen Geſellſchaften

in den Regionen beider Erdpole ſyſtematiſche

Vernichtungen der Wale und Robben durch

geführt, um möglichſt viel Oel zu gewinnen,

ohne Rückſicht auf die unmittelbar bevor

ſtehende gänzliche Ausrottung der betreffenden

Tierwelt des Meeres. So ſind allein im Jahre

1910 500 000 Robben und 10 000 Walfiſche

getötet worden. Soll man zu dieſem Vernich

tungskampfe der Rieſenwale und Robben

ſchweigen oder ſich dagegen auf dem Wege

internationaler Geſetzgebung und durch Schaf

fung beſonderer Reſervationen in arktiſchen

Gegenden wenden? Mach Vorſchlägen von

Saraſſin hat bereits die internationale Spitz

bergenkommiſſion in dieſem Jahre beſchloſſen,

auf jener noch immer herrenloſen Inſcl des

Nordens eine Reſervation für alle Polartiere

zu ſchaffen, und dasſelbe wird auch für die

Antarktis, etwa auf den Kergueleninſeln, an

geſtrebt. Hoffentlich kann auf dieſe Weiſe noch

zur rechten Zeit einer Zerſtörung halt geboten

werden, die der polaren Tierwelt, auch den

Eisbären, Blaufüchſen und Eidergänſen, droht.

Dann ließe ſich das traurige Bild noch etwas

verbeſſern, das der Menſch des 20. Jahr

hunderts bietet, indem er die Tierwelt auf dem

Lande und in den Meeren vernichtet und aus

rottet.

>TR

Die „Veredelung“ des Kientopps.

Von

Julius Bab.

SYie deutſchen Dramatiker trompeten

Ä# großen Sieg. Sie haben das grim

MRSze # mige Scheuſal, den ſchundigen und

ihren Tantiemen ſo abträglichen Kinemato

graphenfilm über den Haufen geritten, ſie haben,

wie der heilige Georg dem Drachen dieſer

Unkultur die Lanze ihrer Kunſt ins Herz ge

bohrt. Wenn der Drache noch einmal ſpeit,

ſo wird es nicht mehr Gift und Schund ſein,

ſondern edele Kunſt und nützliche Tantiemen

für den dramatiſchen Autor, der hinfüro höchſt

ſelbſt den Film ſchreiben wird. Hurrah!

Wirklich, der Verband deutſcher Bühnen

ſchriftſteller und ſeine rührige Vertriebsſtelle

haben einen Kartellvertrag mit einer großen

Lichtſpielvertriebsgeſellſchaft geſchloſſen, nach
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dem die deutſchen Dramatiker die Lieferanten

der Filmidee werden, ſofort 1000 M. a conto

für jede Lieferung erhalten, 10 Prozent der

Bruttoeinnahmen und das Recht „den Bearbei

tungsplan kennen zu lernen und zu billigen.“

– Was will man mehr? Aun, man möchte

allenfalls wiſſen, wie ſo ſchnell dieſe glück

liche Wendung zuſtande gekommen iſt? Es

iſt noch nicht lange her, da wandte ſich die

gleiche Korporation mit entrüſteten Kundgebun

gen gegen die kulturelle Gefahr und die über

auS läſtige Konkurrenz, die die Kientöpfe be

deuteten, erklärte jeden in die große Acht, der

für dieſes Schandinſtitut arbeiten würde und

ſuchte die Regierung gegen den Filmunfug

mobil zu machen. Von wannen kommt dieſer

plötzliche Umſchwung der Dinge?

Mun, werden die Dramatiker antworten, er

kommt ſelbſtverſtändlich von der veränderten

moraliſchen Situation. Wenn wir die Film

terte liefern pardon, nicht die Texte, denn

den Bearbeitungsplan, den dürfen wir ja nur

„kennen lernen und billigen“ aber immerhin

die Ideen, dann wird der Kinematograph eben

ein künſtleriſches Inſtitut ſein und nebenbei

keine Konkurrenz mehr für uns, ſondern eine

fette Einnahmequelle. Fürs Theater allerdings

wird ja die Konkurrenz beſtehen bleiben, aber

der Deutſche Bühnenverein hat ſich ja auch

gar nicht kartelliert, jeder ſehe wo er bleibe!

So antworten die deutſchen Dramatiker, ihnen

aber antworte ich im Aamen der Tatſachen:

An all dieſen Ausführungen iſt nichts

richtig, als daß ſie ein gutes Geſchäft gemacht

haben und machen werden; dagegen iſt es eine

große Selbſttäuſchung, daß Films in irgend

einem weſentlichen Sinne dadurch beſſer werden,

wenn ſie euere Stoffe behandeln - denn ſo

viel vom Weſen der Kunſt ſollte ſelbſt der ge

noſſenſchaftliche Dramatiker wiſſen, daß nicht

der Stoff, ſondern die Form ein Kunſtwerk

macht. Dafür wird die rohe Filmſenſation jetzt

durch allerlei gute Aamcn gedeckt und geſchützt

werden. Euern natürlichen Verbündeten, den

Bühnenleitern, ſeid ihr in gefährlicher Weiſe

in den Rücken gefallen, den Kinematographen

pächtern, den geborenen Feinden jeder eigent

lich dramatiſchen Kunſt, habt ihr in dem Augen

blick, wo es endlich anfing, ihnen ſchlechter zu

gehen (glaubt ihr, ſie wären ſonſt zu euch ge

kommen?), einen weſentlichen Dienſt erwieſen.

Ihre Börſe hat den Vorteil und die eure aller

dings auch. Ihr habt eure Erſtgeburt für ein

Linſengericht verkauft. Ich trompete eine große

Blamage der deutſchen Dramatiker.

Der deutſche Dramatiker iſt beleidigt und

wehrt ſich: Wie! Anſtatt der Kolportagegreuel

der jetzigen Filmdramatik, ſtatt dieſer „Rache

des Räubers“, „Abgründe der Großſtadt“,

„letzten Liebesnacht“, „ſchwarzen Hand“ uſw.

uſw. werden unſere ſehr geiſtreichen, ſehr tief

ſinnigen Fdeen das Motiv hergeben. Und das

ſoll keinen Unterſchied ausmachen ! Mit Ver

laub, erſtens werden dieſe Kolportagefilms

durchaus nicht verſchwinden, ihr habt ja nur

mit ciner Aufnahmefirma und nicht mit den

Bühnenbeſitzern abgeſchloſſen. Eure Kontra

hentin iſt nicht einmal, ſoweit ſie ſelbſt Bühnen

inhaberin iſt, verpflichtet, die verrohendſten An

reißereien zu unterlaſſen, und die zahlreichen

anderen Bühneninhaber werden ganz ſelbſtver

ſtändlich den bisherigen Schund weiter bringen

und nur dadurch noch ſiegreicher ſein, daß ſie

für das gebildetere Publikum eines eurer beſſer

klingenden Filmdramen mitaufführen. Und

zweitens: ſie klingen eben nur beſſer. Glaubt

ihr denn, was an euern Fdcen etwa geiſtreich

und tiefſinnig iſt, ließe ſich jemals kincmaio

graphiſch darſtellen? Der bloße Vorgang

an ſich iſt nie m als tiefſinnig oder

ge iſt reich. Er wird das erſt durch die be

ſonderen Verknüpfungen, Abſchattierungen, Be

leuchtungen, die ihm der Dichter durch das

Wort gibt. Und der gegen eine gewiſſe Art

von Buchdramen ſo berechtigte Einwand, daß

jedes Drama, der Natur des Dialoges nach,

einen pantomimiſchen Kern haben müſſe, darf

doch niemals die wichtigere Wahrheit vergeſſen

laſſen, daß dieſer pantomimiſche Kern ein Kunſt

werk, eine Dichtung, ein Symbolhaftes nur da

durch wird, daß das Wort des Dichters ihn

unendlich nuancierend ausgeſtaltet. Der Kinc

matograph kann aber ſeiner Aatur nach nichts

anderes bringen als die roheſten Vorgänge, und

er bringt ſelbſt etwas kompliziertere Handlungen

nur durch clende Anleihen beim Wort (die be
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rühmten „Briefe“ oder ſchlichten Plakatmit

teilungen) zuſtande. Der Hamlet auf dem Film

und dergleichen mit Fauſt, Dante und Ilias

haben wir ja ſchon ſchaudernd erlebt Wird

eine ganz rohe Folge von geſchüttelten Fäuſten,

ſpukenden Geſpenſtern, gezückten Dolchen,

ſelbſtmörderiſchen Waſſerſprüngen und ge

kreuzten Klingen ſein, an geiſtigem Wert ſehr

wenig überlegen dem Film, der ſich über das

Thema „Der ſchreckliche Verwandtenmord in

der Ackerſtraße“ erheben würde. Das Inſtitut

des Filmdramas iſt an ſich hoffnungslos: Es

maßt ſich die Darſtellung pſychiſcher Zuſammen

hänge an, die nur dem Wort gelingt. Und es

muß deshalb alles Pſychiſche auf ein Minimum

reduzieren, nuß roh und verrohend ſein. Daran

hat ſich nichts geändert, als man Dantes „Gött=

iche Komödie“ zum Motiv nahm, daran wird

ſich nichts ändern, wenn die deutſchen dra

1natiſchen Verbandsgenoſſen die Motive liefern.

So ſoll denn das Kinematographentheater

ganz und auf immer verworfen und von allem

Künſtleriſchen verbannt ſein? Keineswegs! Ich

ſehe ganz davon ab, daß der Kinematograph

als anregendſics Belehrungsmittel einen un

geheueren populärwiſſenſchaftlichen Wert hat,

und daß er als Illuſtrator der Zeitereigniſſe

'nindeſtens diskutabel iſt. Er wird auch zur

Kunſt ſein Verhältnis gewinnen können, wenn

er nur erſt die falſche und verrohende dra

matiſche Ambition aufgegeben hat. Wenn er

ſich klar darüber iſt, daß er in der Darſtellung

von Pſychologismen mit der wirklichen Bühne

nie konkurrieren kann nach der Matur ſeines

Apparates, daß er nach der Natur ſeines Appa

rates aber auch der natürlichen Bühne in einem

Punkte weſentlich überlegen iſt. Das Weſen

des Kinematographs beſteht ja darin, daß ſich

aus dem Abrollen natürlich gemachter Auf

nahmen in beliebiger Folge und beliebigem

Tempo jeder Schein von Bewegung erzielen

läßt. Im Reich des Scheins werde ich dadurch

zum unbedingten Herrn über Raum und

Zeit. Und dadurch kann ich vortrefflich leiſten,

was die richtige Bühne immer nur ſehr unvoll

kommen leiſten kann, ich kann das Märchen,

das W3 und er ſichtbar machen. Das

Märchen iſt nicht pſychologiſch urſächliche Ver

knüpfung von Menſchen, ſondern geſetzlos

freics Durcheinanderwirbeln der Dinge und

der Menſchen, die wie Dinge ſind. Der

einzig künſtleriſche Teil im heutigen Kino

Repertoire, das heißt, reine aus der Aatur

des Mittels gewonnene Wirkung, ſind denn

bis jetzt meines Erachtens jene Grotesken, in

denen die Möbel ſich von ſelbſt beim Umzug

auf ihre Plätze ſtellen, die dicke alte Waſch

frau plötzlich an Geſchwindigkeit die Schnell

zugslokomotive überholt und in der rätſelhaften

Stadt das Waſſer den Berg hinanläuft und die

Leute auf den Köpfen gehen. Solche mit den

legitimſten Mitteln der Kinematographenkunſt

erreichten luſtigen Wirkungen ließen ſich ver

vielfältigen, verfeinern, komplizieren, und es

ließen ſich vielleicht auch von einem genialen

Vantomimiker ernſthafte Wirkungen dieſer Art

hinzuerfinden. Von ſolcher wirklich künſt

leriſchen Durchdringung des Kinematographen

aber, ſolchem Eingehen auf die Natur des

durchaus unpſychologiſchen Apparates iſt bei

unſeren Bühnenſchriftſtellern leider keine Rede.

Nan hört nur von alten Romanen, alten Mo=

vellen und Dramen, die jetzt für den Film

ausgeſchlachtet werden ſollen. Mit welcher

äſthetiſchen Chance, das habe ich oben ange

deutet, mit welcher materiellen für den Autor,

das ſagt der Vertrag des neuen Kartells. Der

Weg zur Veredelung des Kinos, der ſich jetzt,

da das Filmgeſchäft abflaut, hätte finden laſſen,

iſt neu geſperrt unſere ſchwache Dramenbühne

neu gefährdet. Es iſt nicht anders, ſie haben

ihre Erſtgeburt verkauft für ein Linſengericht,

und deshalb muß man die Blamage der

deutſchen Dramatiker über das Land blaſen.

->TR

Gedanken

über Otto Julius Bierbaum.

VOlt

Guſtav Werner Pet er s.

Äenn man das Städtchen Paſing bei

j München verläßt, um den Starn

baumſchen Herrenſitzes, beſtehend aus einem
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ungepflegten Stück Tannenwald und einer ſehr

beſcheidenen Villa im Dickicht. Und doch bleibt

man gcbannt ſtchen und wartet auſ den Dichter

ſelber – wartet auf das Ereignis ſeiner

Morgenpromenade, wenn er mit zwei Collies,

die ihn mit edlem Anſtand begleiten, ſehr lang=

ſam daherkommt, ganz in Weiß gekleidet, einen

breiten Strohſombrero auf dem Kopfe, einen

rotſeidenen türkiſchen Sonnenſchirm über der

Schulter und einen Kodak in der linken Hand.

Halb ein Großmogul, halb ein ſehr vergnügter,

ſehr behäbiger Kaplan; rund, feiſt und bartlos.

Aber nun ſteht man und wartet vergebens.

ANicht einmal das ſchallende Gelächter des Dich

ters, noch weniger der Dampf vorſintflutlicher

Zigarren, der ſinncnd aus einem mit unerhörtem

Geſchmack ausgeſtatteten Arbeitszimmer ſtreicht

-– ſondern fern von München, in einer Ver

bannung, die ſeine krankhafte Unruhe ſich ſelbſt

gewählt hatte, ſtarb Otto Julius früh und un

vermittelt. Auf dem Münchener Waldfriedhof

findet man die Urne, die ſeine Aſche birgt;

aber hier unter den Tannen von Paſing lebt

ſein Geiſt, und irgendwo wird dort die Marren

pritſche, deren ergötzliche Taten ihn ſo berühmt

gemacht haben, liegen geblieben ſein (ja, ich

glaube, daß er ſie längſt vergeſſen, als er ſich

rorbereitete, nach Dresden zu ziehen . .).

Aach ſeinem Tode ſtellten ſich gewiſſenhafte

Kritiker ein, die ſein Werk als zu „ſeicht“ über

haupt auslöſchen wollten. Leider vergaßen ſie

die Hauptſache: daß nämlich dieſer Poet längſt

ſeine kulturellen Verdienſte hatte. Sie

vergaßen, daß er als der einzige Naturaliſten

ſchüler von der bildenden Kunſt ausgehend - -

in allen Dingen des Lebens einen modernen

Schönheitskult pflegte, der ſelbſt zur Zeit des

fin de siècle unbekannt war und der die Werke

der jungen Literaten und Kunſtgewerbler un

bedingt beeinflußt hat. Sie vergaßen ferner

ſeine Beſtrebungen um die Veredlung des Va

rietés, ſeine Kulturtaten in der Gründung des

Inſelverlags und der für dieſe Epoche hoch

bedeutſamen Leitung der Zeitſchrift „Pan“.

Sie vergaßen endlich, daß er das einzige Binde

glied darſtellt zwiſchen den Leuten um Michael

Georg Conrad und denen um Stefan George.

Aber auch der Schriftſteller Bierbaum

bleibt beſtehen zum mindeſten der Erzähler.

Als ſolcher hat er eine Art, daß man ihm

nur lauſchen möchte, ohne auf den Inhalt des

Erlauſchten zu achten - ſo fließt ſeine Proſa,

die ſich an alten, vornehmen Beiſpielen geſchult

hat. Freilich geht dann ſcin Redcſtrom auch

ins Uferloſe, und man gedenkt nicht ohne

Schrecken ſeiner letzten Werke, die dicker waren

alS dic Bibcl.

Die Geſamtausgabe ſeiner Schriften, die

W ich a cl Georg Conrad und Hans

Br an den burg gemeinſchaftlich für den

Georg M ü ll erſchen Verlag in München

beſorgen, kommt zur rechten Stunde, um des

armen Otto Julius Aamen zu retten! Er

ſchienen iſt der ſtattliche Band der Gedichte,

erſcheinen in den nächſten Wochen wird der

erſte Teil des (unzweifelhaft bleibenden) Zeit

romans vom „Prinzen Kuckuck“. Die Gedichte

aber ſind es, die heute vornehmlich intereſſieren,

denn ſie enthalten mancherlei ATeues oder Ver

geſſenes und geben eigentlich zum erſtenmal

ein vollkommenes Bild von Bierbaum, dem

Lyrik er. Ob ihre Anordnung durchweg eine

glückliche zu nennen iſt, ſcheint freilich eine

ſtrittige Frage. Wir jedenfalls vermiſſen manche

Perle, die unter den Tiſch gefallen iſt, indes

manches Minderwertige oder allzu Belangloſe

erhalten blieb. Irgendwelche Motizen hätten

über die Entſtehungszeit der Gedichte unter

richten müſſen; jetzt aber bleibt vieles un

etikettiert und ungeordnet, wo doch eine Gc

ſamtausgabe ſozuſagen „grundlegend“ ſelbſt für

Studien zu ſein hat und gerüſtet ſein ſollte,

auch eine kleine Ewigkeit zu überdauern. Oder

glaubt man allen Ernſtes, daß ſpäter eine

zweite Geſamtausgabe zuſtande kommt? –

Frgend jemand hat einmal Bierbaum den

ewigen Studenten genannt: den Studenten, der

unentwegt verliebt iſt oder wenigſtens verliebte

Verſe zu Papier bringt, und der ſich unentwegt

darin gefällt, den Philiſter an die Wand zu

ſchleudern, dem Mucker ſeine grenzenloſe Ver

achtung zu bekennen -- und dies alles doch

nur zum Gaudium von anderen Philiſtcun unu

anderen Muckern, die es nicht zugeben wollen

oder können, daß ſie im Grunde nicht beſſer
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ſind. Hunderttauſende haben jenen Bierbaum

liebgewonnen, der das Lied vom luſtigen Ehe

mann herausbrachte, der ſeinen Münchener

Studenten vom Schickſal ſich ein Geſchpuſi for

dern ließ, der einem feinslieben Mädchen zu

reden eingab, daß Jungfrauen zum Küſſen ge=

boren wurden wie Roſen zum Brechen, und der

in dem Liede vom Erzbiſchof von Salzburg das

tragiſche Ende eines Vhiliſters nicht ohne Er

ſchütterung ad o.ulos demonſtrierte. Bierbaum

das mußte etwas zu in Trällern ſein und

eine Laute ſollte daneben klingen; darüber aber

iſt er kaum hinausgeiommen und daß man

ihn als einen vollwertigen Lyriker behandelte,

hat er nicht erreicht.

Das Wort vom ewigen Studenten ſchließt

Bierbaums Tragik ein, denn gerade der Ge

dichtband ſeiner geſammelten Werte beweiſt

aufs neue, daß er nicht zu den Liliencron,

Dehmel, George gehört. Und doch geht durch

dieſes ganze Buch das heiße Sehnen nach l)=

riſcher Vollkommenheit, aber der Epiker ent

deckt nur Stoffe und keine Formen, geſtaltet

bewußt und vermag nicht zu träumen oder gar

zu raſen. Wie oft ſtört etwas Gequältes, Epi

gonenhaftes, ſtören die ihm eigenen ſchwül

ſtigen Wortzuſammenſetzungen und wie oft ver

langt man inmitten der „ſeriöſen“ Lyril nach

den Geſchpuſi-Klängen voll Uebermut und

Laune !

Lieſt man den dickleibigen Lyrikband, den

Conrad und Brandenburg zuſammengetragen

haben, in einem Zuge, ſo drängt ſich einem

geradezu die Ueberzeugung auf, daß dieſer Dich

ter, der fruchtbar war wie kein zweiter, gerungen

hat, ſelbſt im Kampfe um höchſte Lyrik ſeinen

Lorbeer zu erobern. Und in der Tat erreicht

es die vorliegende Neuausgabe, daß man die

landläufigen Bierbaum-Urteile ein wenig kor

rigieren muß. Vor allem: neben dem Verſtand

beſaß er Herz ſehr viel Herz, und die, welche

ſeine Innerlichkeit ſo gern in Frage geſtellt

haben, werden allen Ernſtes Lügen geſtraft.

Und dann wüßte ich Perlen, die herrlich ſchim

mern, Verſe voll echteſter Lyrik, entnommen

dem tiefen bemooſten Brunnen, aus dem Herr

Walther ſowohl wie Mörike und alle anderen

„Volkstümlichen“ geſchöpft haben.

Vor allem aber, als ſich Bierbaums Tage

dem frühen Abend entgegenneigen, wächſt die

Schönheit ſeiner Lieder. So entpuppte ſich „Die

Schatulle des Grafen Thrummel“, dic ſeine

letzten Gedichte birgt, als eine ſeltene Koſt

barkeit: – nur daß alle ihre Schätze umflort

und gleichſam mit Tränen benetzt ſind, denn

auch dieſer Dichter, der einſam ging, hat von

ſeinem nahen Tode gewußt und hat ſeinen

ganzen Schmerz darüber in die ſeltſame Scha

tulle in ſeine letzten Lieder getan.

„O dunkle, dunkle Reiſe

Ins Land Vergeſſenheit !

Wär ich ſo ſtark wie weiſe,

Jch nähm' das Reiſekleid:

Das Hemd aus weißer Scide,

Das ich als Bräutigam trug.

Ich trug es mir zum Leide

Wind ihr zum Leid genug.

Sehr ſchön. Mich dünkt, ich ſchreibe

Mit reichlich viel Gefühl.

Der Reſt iſt doch: ich bleibe

Ganz gerne im Gewühl.

Von Lieben und von Hadern

Ein Narr, wer verzagt

Und, Leben in den Adern,

Des Lebens Trieb verklagt.“

Alſo eine neue, ſehr traurige Erkenntnis:

Auf jeder Seite der ungeheure Gram dieſes

Mannes, der zerbrochen war; dieſes Man

nes, von dem man nie dachte, daß ſein Gelächter

ein Ende finden würde, und den man ſtets

umgeben hielt von luſtigen, galanten Anekdoten.

„Licht, löſch aus!

Dunkel ſei mein Haus.

Dunkel um mich,

Dunkel in mir:

Still, Herz: dich

Kennt niemand hier.

Niemand weiß um meine

Niemand weiß um deine,

Tiefe Dunkelheit.

Wie ſehr wir beiden verdorben,

Und daß wir ſchon geſtorben:

Wem iſt es bewußt? Wem wäre es leid?“
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Man fragt ſich, was ihn zerbrach. Man

erinnert ſich, daß er Anſprüche an das Leben

ſtellte, was einem deutſchen Dichter unterſagt

iſt; daß er wie Balzac Mächte hindurch ſchrieb,

um ein freier Mann zu werden. Oder zer

5rach er, weil ſeine Kunſt nicht hielt, was ſie

verſprochen hatte – weil er erkannte, daß ſeine

Art in unſere eiſerne Zeit nicht paßte?

Daß er zerbrochen war - wir wiſſen es

nun: und wir vernehmen nicht mehr das Träl=

lern, wenn einer „Bierbaum“ ſagt. Sein Ge

lächter hat eine ſehr eigene Bedeutung erhalten;

aber wir meinen, daß das Gelächter aller

wahren Humoriſten dieſe Bedeutung hat, und

wir gedenken Bierbaums großer humoriſtiſcher

Romane: „Pankrazius Graunzer“, „Stil pe“

und „Prinz Kuckuck“.

L>TR

Die Eröffnungsausſtellungen

der Berliner Salons.

Von

Dr. Eduard Thom a.

º2>SLOGI - . -, . - - -

Äs iſt eine große Ausnahme geweſen,

QÄ wenn wir in einer der Ausſtellungen

G. º2 des verfloſſenen Sommers gute Farbe

fanden. In Berlin iſt es wohl gar nicht vor=

gekommen. Darum tat die Kollektion Charles

Schuch, mit welcher Schulte die Saiſon eröffnet,

unſerm Auge doppelt wohl. Dieſer Wiener

iſt unſer Vermeer van Delft und unſer Courbet.

Zu vierzig Bildern aus eigenem Beſitz hat

Schulte ſich zehn von Privaten geliehen, alle

ſehr ſchön katalogiſiert und in vorbildlicher

Weiſe Jahr und Ort der Entſtehung auf den

Etiketten vermerkt. Man kann ruhig ſagen, vor

dieſer Ausſtellung haben wir nicht gewußt, was

wir an Charles Schuch für einen Landſchafter

haben. In der allgemeinen Vorſtellung war

er der Courbetſchüler, welcher Hummerrot und

Staniolweiß mit dem breiteſten und weichſten

Pinſelſtrich, der möglich iſt, zu Stilleben ver

arbeitete. Und ſeine Abhängigkeit von der

Technik Trübners hat man gemeiniglich über=

ſchätzt. Hier ſehen wir, daß die unter Trübner

ſchem Einfluß ſtehenden Bilder die ſchlechteſten

oder doch die unfreieſten ſind. In einer Ecke

hängen drei Landſchaften aus drei verſchiedenen

Jahrzehnten beieinander. Davon geht man

am beſten aus. Der „Waldrand bei Burkers

dorf“ (1869) gehört in die frühe Wiener Zeit;

die Farbe iſt noch dünn und etwas ſüß. In

der Gebirgslandſchaft aus Prags (1877) hat

der Künſtler ſich ganz gefunden, weil er Trüb=

ner ganz überwunden hat. Aiemals hat der

Freund und Lehrer ein ſo weiches Licht und

ein von jeder Schärfe freies Grün fertig ge

bracht. 1886 macht ſich in die „Moorlandſchaft

bei Haag“ ein ſolches Vibrieren der Töne

geltend, daß wir an die beſten Sisleys denken

müſſen. In die zweite Art gehört ſchon „Der

Hochkalter“ von 1873 und noch der „Waldweg“

von 1881. Im Stilleben war ihm in den

achtziger Jahren die Form immer mehr zer=

floſſen, und als er ſich gänzlich der Farbe aus

geliefert ſah, ſcheint er den Halt verloren zu

haben, denn er legte lange vor ſeinem Tode

den Pinſel aus der Hand.

Paul Caſſirer hat ſich neue, zum Teil feier

lichere Räume geſchaffen und dem erſten Kata

loge des fünfzehnten Jahrgangs ſeiner Aus

ſtellungen ein Vorwort gegeben. Mir nun iſt

das Meue, von dem dort die Rede iſt, nicht ſo

deutlich geworden. Ich meine, ſo hat es bei

Caſſirer ſchon oft ausgeſchen. Viel Franzoſen

und einige Deutſche. Und, wie immer, ſind

einige Glanzſtücke dabei, die „Tränke“ von

Eugene Delacroir aus dem Jahre 1862, der

Bacchantenzug von Honoré Daumier, die Bal=

lettſzene von Edgar Degas aus der Oper „Die

Afrikanerin“. Das ſind Markſteine der mo

dernen Malerei. Caſſirer brauchte nur dieſe

drei Bilder auszuhängen und man müßte zu

ihm gehen. Aun ſind überdies die „Bar in

dem Folies Bergères“ (1862) von Manet und

verſchiedene Renoirs wiederzuſehen und ſo

viele ältere Corots aufgetaucht, daß es dem

Hauſe ſchwer fallen wird, das ganze Jahr hin

durch dieſes Aiveau beizubehalten. Aber viel=

leicht wird Max Liebermann weiter neue gute

Landſchaften ſchicken.

Auch Gurlitt hat ſich inzwiſchen verbeſſert;

er hat ein graphiſches Kabinett eingerichtet.

Diesmal aber liegt der Schwerpunkt ſeiner Aus
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ſtellung drüben in der Gemäldeabteilung. Hier

wird uns der Pariſer Maler Francis Jourdain

vorgeſtellt, deſſen „Park am Waſſer“ (1911) und

„Rote Schüſſe“ wir uns zur immerwährenden

Erinnerung ins Gedächtnis ſchreiben wollen.

Ein auffallender Zwieſpalt geht durch das

Schaffen dieſes Malers. Er iſt, um das Un

erhörte mit zwei halbwegs zutreffenden Schlag

wörtern zu bezeichnen, zur ſelben Stunde

Monet und Cézanne. In der Landſchaft weiß

er ſo ſchwimmende grüngraue und graugrüne

Töne anzuwenden und mit Rot von derſelben

Weichheit zu durchweben, wie es nur je im

Gefolge Nonets gemacht worden iſt. Im Still

leben, das er ſchon etwas gewalttätig aufbaut,

iſt ſeine Farbe voll, und oft genug ſchwer und

erdig. Siehe den grünen Seeabend und die

rote Schüſſel! In der Trübner-Kolletiot,

deren einzelne Stücke im Laufe der Jahre jedem

irgendwo ſchon begegnet ſind, reizt der männ

liche Kopf von 1869 ganz beſonders zum Nach

denken. Das iſt die Zeit vor Leibl. Eine ganz

andere Lichtführung und ganz andere Abſichten,

was die Farbe anlangt. Die „Aonne“ von

1872 beweiſt, wie ſchwer der Maler in die

Art des Größeren ſich hineinleben konnte; erſt

das „Paar im Walde“ (1876) iſt ein voller

Trübner. Dies Bild hat er vielleicht auch nic

mals mehr überboten. Arthur Grimm hat

einen viel ſpäteren Trübner zum Lehrer ge

habt und macht ihm am meiſten Ehre in der

Landſchaft.

Jene deutſchen Künſtler, die ſich unter dem

ANamen „Block“ zuſammengetan haben, ſtellen

gerade im Künſtlerhauſe aus. Willibald Fritſch

iſt mit ſeinen Reiterſtatuetten ſchon wiederholt

auſgefallen. So wenig man ihm nun zugeben

kann, daß er die Gangarten des Pferdes be

herrſche, ſo ſehr muß man an ihm die aus

geſprochene Begabung für die Statuette loben.

Er hat die nötige Zurückhaltung im Detail

und ſucht den großen Zuſchnitt. - Karl Ottos

weiblicher Torſo hat nur „überſtatuettengroßen“

Maßſtab und doch einen Zug zum Gewaltigen,

obſchon oben, an Hals und Armen, manches

wohl aus Verlegenheit abgeſchnitten worden iſt.

– Das geiſtige Haupt des Bundes iſt Erich

Wolfsfeld, der, weil er ein großer Radierer

iſt, gar nicht auf die Gefälligkeit wartet, daß

wir ihn wegen dieſes Gemäldes der zwei Bettler

in den Himmel heben. Erich Wolfsfeld iſt ein

ſo ſtarker Schwarz-Weiß-Künſtler, daß er Mühe

hat, eine ſtarke Farbe, die er im Bilde irgendwo

anſchlägt, zu verarbeiten. Ich denke dabei an

das Rot des Halstuches des größeren der zwei

Freunde. Trotzdem aber iſt Wolfsfeld der be

deutendſte unter den Malern dieſes Vereins,

in dem ſich leider viel unverſtandener Poin

tillismus und Schlimmeres breitmachen darf.

>TÄR

ARandbemerkungen.

Kriegshetzcr Cord Roberts.

Wir geben den weſentiichen Inhalt der

vom engliſchen Ackerbauminiſter Runciman

gegen Lord Roberts gehaltenen Rede wieder,

weil ſie nicht nur den feindſeligen und unbe

dachten Charakter der Worte Lord Roberts

völlig aufwiegt, ſondern auch deshalb, weil

es geboten iſt, hieraus aufs neue zu erkennen,

wie wenig Kriegsworte militäriſcher Kapazi

täten, für ſich allein betrachtet, zu bedeuten

haben.

Der engliſche Miniſter führte aus:

„Er bedaure aufs tiefſte dieſe Rede, mit

der der ſonſt um ſein Land ſo hochverdiente

Marſchall England keinen Dienſt erwieſen

habe. Im Grunde laufe die Rede Lord Ro

berts auf die Verſicherung hinaus, daß der

Krieg zwiſchen Deutſchland und England un

vermeidlich ſei. Er, Runciman, glaube das

nicht, und eine Behauptung wie die des Mar

ſchalls Roberts ſei nicht nur beklagenswert

und ſchädlich, ſondern auch gefährlich. Er,

Runciman, wünſche, daß, wenn dieſe Rede in

Deutſchland übel vermerkt werden ſollte,

Deutſchland wiſſen ſollte, ſie werde auch in

England übel vermerkt. Lord Roberts ſei ein

großer Organiſator der National Seroice

League, die, wie bekannt, die allgemeine Wehr

pflicht für England will, aber Lord Roberts

kenne ſehr wenig von England und ſicher ſehr

wenig von ANordengland, wenn er glaube, daß

dort die allgemeine Wehrpflicht jemals ange

nommen würde. Die Rivalität zwiſchen Eng

land und Deutſchland ſei mehr wirtſchaftlich

als militäriſch. Ein Krieg wäre nur dann

unvermeidlich, wenn die Staatsmänner die Lei

tung der Geſchäfte an Soldaten, Waffenfabri

kanten und Bramarbaſſe abträten, aber eine

ſolche militäriſche Diktatur haſſe er ebenſo in
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auswärtigen wie in heimiſchen Angelegen=

heiten.“

Es iſt zu bedauern, daß das in Ver

faſſungsfragen ſo erfahrene und praktiſche Eng=

land noch kein verfaſſungsmäßiges Mittel er

funden hat, um hochſtehende Perſönlichkeiten

dafür verantwortlich zu machen, wenn ſie von

Dingen reden, die ſie nicht verſtehen oder doch

zu beurteilen nicht berufen ſind. Generäle

ſind, auch wenn ſic Siegerruhm genießen, nicht

die berufenen Männer, um über die Bermcid=

lichkeit eines Kricges maßgebend zu urteilen.

Daß ein General jeden möglichen Krieg für

unvermeidlich halte, iſt ja nichts weniger als

begreiflich, man möchte ſagen: „c'est son me

zier.“ Aber beſonnene Leute wiſſen das längſt

und hören deshalb nicht hin. Daß im Orcheſter

der öffentlichen Meinung auch der Brummi

baß ſeine Stimme führt, iſt ja bekannt, aber

er führt zum Glück nicht die Melodie. Er

freulicherweiſe hat die zwiſchen England und

Deutſchland geführte Melodie nach einer Zeit

der Unſicherheit wieder ſicheren Rhythmus ge

wonnen. Es muß einmal ausgeſprochen wer=

den: Die Fabel von den unvermeidlichen

deutſch-engliſchen Krieg iſt ein frivoles Ge=

ſchwätz, der Traum von deutſchen Ueberfalls=

gelüſten iſt eine Verdauungsbeſchwerde. Eng=

land weiß ſo gut wie Deutſchland, daß die

europäiſche Volitik und die Weltkultur durch

ihre Einmütigkeit getragen werden und jedes

von ihnen durch die günſtige wirtſchaftliche und

politiſche Stärke des andern mehr gewinnt als

durch eine beiderſeitige Schwächung. Deutſch

land achtet in England den geſchichtlichen Trä=

ger einer freien Verfaſſungsidee und einer

Weltpolitik der offenen Türen, und England

ſchätzt Deutſchlands weltpolitiſche Stellung

nicht nur im weiten Gebiet des geiſtigen L'c=

bens, ſondern es würdigt Deutſchland auch

als ehrlichen und erfolgreichen Mitarbeiter in

der techniſchen und wirtſchaftlichen Kultur.

Vor allem aber iſt es ein dringendes Gebot der

Selbſterhaltung, daß das Zentrum und Herz

Europas, welches ſich aus England, Frank

reich und Deutſchland zuſammenſetzt. Durch

Einigkeit in den großen politiſchen Lebens

fragen der Welt den Halt geben, den ſie nötig

hat, und deſſen Sitz nicht Willkür, ſondern die

Geſchichte nach Europa oerlegt hat. Wenn

irgendcin Zuſtand mahnend dieſe Tatſache

zu beſtätigen vermag, ſo iſt es der gegenWärtige

Zuſtand des Balkan.

Es iſt dem engliſchen Ackerbauminiſter zu

danken, daß er die mürriſchen Untertöne eines

Kriegsinſtrumentes durch die reinen Klänge

einer wahren Vernunftpolitik übertönt hat, zu

mal da dies zu einer Zeit geſchehen iſt, in der

hervorragende Vertreter deutſcher Kultur einer

engliſchen Einladung gefolgt ſind, um den Fa=

den der Verſtändigung in gemeinſamem,

freundſchaftlichem Gedankenaustauſch feſter zu

ſpinnen. R. Pilot y.

Vogelfrei!

In dem trefflichen Vorwort, das Dr.

Lipſius ſeinem demnächſt erſcheinenden

Werke „Einheit der Erkenntnis und Einheit

des Seins“ vorausgeſchickt hat (vergl. Ar. 16

dieſer Zeitſchrift), findet ſich die ſehr wahre

Bemerkung, daß es Männer gibt, „an denen

ſich heute jeder wiſſenſchaftliche Klopffechter

meint ungeſtraft reiben zu dürfen.“ Zu dieſen

Männern ſcheint in erſter Linie die ehrwürdige

Erzellenz Häck el zu gehören. Dafür ein Bei

ſpiel aus jüngſter Zeit. Schreibt da der ſtets

fruchtbare frühere Pfarrer Arthur Bonus wie

der eins ſeiner Bücher zur Erneuerung der

religiöſen Kultur in der Gegenwart mit dem

viel und wenig ſagenden Titel: „Religiöſe

Spannungen“ (Verlegt bei Eugen Diederichs).

Ich habe in dem Buch geleſen, manche treff

liche kritiſche Bennertung darin gefunden frei

lich neben vielem anderen, was entweder mei=

nen Widerſpruch herausforderte oder doch

wegen ſciner Phraſenhaftigeit nir dunkel und

unverſtanden blieb.

Doch dies nebenbei! Heute nöchte ich nur

auf eine Stelle in dem Buche verweiſen,

die es verdient öffentlich niedriger gehängt zu

werdcn. Zwar gefällt ſich Herr A. Bonus ſonſt

darin, den Theologen in ſich ganz zu verleugnen

und möglichſt weit von ſeiner Zunft abzurücken.

Allein, wo er auf Häckel zu reden kommt, da

ſchaut doch wieder der Pferdefuß unter dem

Mantel des ſich ſonſt ſo freiſinnig gerierenden

Schriftſtellers deutlich hervor, und er kann es

nicht laſſen, dem vielgehaßten Ketzer nach Theo

iogenart ſo im Vorbeigehen ein paar Ohr

feigen zu verſetzen. Bei Theologen und Kepler

bündlern gilt ja ein Häckel längſt als Vogel=

frei. Es iſt die alte Erbſünde der Theologen,

Vertreter einer Weltanſchauung, die mit der

ihrigen im Widerſpruch ſteht, als m or a =

liſch minderwertige Subjekte zu behandeln.

Häciel mag ja tauſendmal Unrecht haben mit

ſeinen in den „Welträtſeln“ vertretenen

moniſtiſchen Standpunkt. Aber darf man ihn

darum ſchon mit, der Wahrheit direkt ins Ge

ſicht ſchlagenden Anwürfen ſchmähen?

Bonus redet (Seite 123) von einer Aatur

philoſophie, „die ſich nach Art des Häckel'ſchen

Monismus nicht genug darin tun kann, die

geiſtigen Anſprüche des Menſchen

zu verhöhnen, ſein edelſt es Wollen

zu be witzeln, ſein Können zu be =
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Zweifeln, ſein e ganze Entwicklung

als ein e n unweſentlichen Anhang

zur Geſchichte zu behandeln.“

So die Schmähung. Und nun die Frage:

Wann und wo hat Häckel, oder einer der Seini

gen, die geiſtigen Anſprüche des Menſchen ver

höhnt, ſein edelſtes Wollen bewitzelt, ſeine

ganze Entwicklung als einen unweſentlichen

Anhang der Erdgeſchichte behandelt? Wir ver

langen Beweiſe und Belege, edler Herr Bonus!

Doch es dürfte Ihnen ſchwer fallen, ſie her

beizubringen.

Darum, Freunde, hütet euch vor ihm,

denn ſiche, er hat Theologenblut im Leihe!

„Fr. St eu de l.

Der Suffragettenaufmarſch.

ANachdem ſie in ihrem allzu burſchikoſen

Kampfe für das Frauenwahlrecht einige Ni

niſter inſultiert, Fenſterſcheiben zerſchlagen und

den Hungerſtreik heldenhaft beſtanden haben,

ſind Englands Amazonen auf eine neue köſt

liche Fdee gekommen. Nach rührenden Mär

fyrerqualen im Gefängnis haben ſie ihren

Feinden in einem 650 Kilometer langen Tri

umphzug bewieſen, daß ſie auch militäriſchen

Strapazen gewachſen ſind,

In einem langen Zuge, mit braunen

Marſchkoſtümen bekleidet, ſchritten ſie Groß

britanniens Hauptſtadt zu und zogen daſelbſt

bei Muſikbegleitung mit unheimlicher Begeiſte

rung ein.

Der unbefangene Zuſchauer, der dieſe en=

thuſiaſtiſche Weiberſchar nicht als Vertreter eines

Prinzips, ſondern bloß in ihrer charakteriſtiſchen

Erſcheinung betrachtet, wird ſich des Lächelns

kaum enthalten können. Selbſt aus der Ferne

können wir mit dieſen Gewaltdemonſtrationen

unmöglich die Vorſtellung des Gewaltigen ver

binden. All dies wirkt ſo unſäglich komiſch:

ihre Märſche, ihre Demonſtrationen, ihr Hun

gerſtreik und ihre wutdurchtränkten Reden . . .

Der Suffragettenbegriff iſt im allgemeinen Be

wußtſein unrettbar der Lächerlichkeit anheim

gcfallen. Die Anhänger jeder „vernünftigen“

Frauenbewegung wehren ſich energiſch dagegen,

mit dieſen „entarteten Geſchöpfen“ irgendwie

verwechſelt zu werden.

Abcr warum denn? Warum wirkt der

Mann in ſeiner Entrüſtung, als Demonſtrant

und ſclbſt als Aufrührer in den meiſten Fällen

ernſt und gebieteriſch, warum löſt der Anblick

eines dahinſchreitenden Regiments –- mögen

wir über den Militarismus denken wie wir

wollen – einen impoſanten Eindruck aus? Und

warum können Weiber in ihrer Demonſtration

und ihrem Parademarſch im beſten Fall nur

als komiſche Figuren gelten?

Dic Suffragetten ſcheinen dem ganzen Chor

der Frauenrechtlerinnen noch vor der Ver

wirklichung ihrer Ideale vor Augen zu ſtellen,

wohin die heißerſehnte „Gleichheit“ in ihren

letzten Folgen führen würde. Sie haben, noch

ehe die Frau in den eigentlichen Wahlkampf

ziehen konnte, als Volkstribunen gewirkt,

und ſie ſind, ohne jede Ausſicht auf ein künf=

tiges Weiberregiment, gleich Soldaten dahin

marſchiert. Doch es war kein offener Kampf,

in dem man ſiegen oder fallen kann. Der

Feind hat die Aufforderung zum Kampfe mit

cinem überlegenen Lächeln zurückgewieſen, und

der kampfluſtigen Liga gelang es ſelbſt nicht

durch die Herausforderung von Polizeigewalt,

ſich als Opfer ihrer Ueberzeugung hinzuſtellen.

Nach erbittertem Streite ſind die gemä

ßigten Freunde und Gegner der Frauenbe

wegung einander näher gekommen. Die An

hänger der Frauenemanzipation geben all

mählich zu, daß der Gedanke der Gleichberech

tigung nicht ſo ſehr einem idealen Triebe, als

der ſozialen Aotwendigkeit entſprungen iſt. Die

Konſervativen aber finden ſich allmählich drein,

die Frau auch im öffentlichen Berufe gelten zu

laſſen.

Doch jene natürlichen Grenzen, welche die

beiden Geſchlechter voneinander trennen und

zum Wohle der Menſchheit wiederum herzlich

nahe bringen müſſen, vermag keine Frauen

bewegung zu überbrücken. Die Suffragetten

Zeugen dafür! Guſt a v Er ën y i.

>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

W) ONT

E du a r d R O d.

§er verſchwommene blaugraue Ton der

nackten Wände, die gelben, grob

Ä. übermalten Pulte und Bänke, das

GFSEZ, grelle Tageslicht, das ſeitlich durch

die vergitterten Fenſter und oben herab von

der Decke durch matte runde Glasſcheiben fiel,

machten den Schwurgerichtsſaal zu Verſailles

zu einem jener nüchternen Räume, in denen

Amtshandlungen vorgenommen ſein wollen.

Weder Bau noch Einrichtung vermochten den

Blick zu feſſeln: überall dieſelbe Kahlheit.

Es war an einem Frühlingstage, kurze

Zeit vor Eröffnung der Sitzung. Eine gewaltige

Menge füllte den Saal und nahm ihm durch ihr

Lärmen jeden Stempel von Feierlichkeit. Ge

richtsboten, Kanzliſten, Rechtsanwälte im Ta

lar eilten im Prätorium hin und her. Selbſt

– –



Nr. 47 Die Gegenwart. 719

Dieſe Bevorzugten waren heute ſchon früh

zeitig gekommen, ſie wußten, daß ihnen in

einem ſo Aufſehen erregenden Fall, wie der

Prozeß Lermantes, dic reſervierten Plätze ſtrei

tig gemacht zu werden pflegten, und deshalb

verſuchten ſie, ſo gut es ging, ſich unterzu

bringen. Auch die Tribüne, die ſonſt für die

Angehörigen der Juſtizbeamten beſtimmt war,

hatten ſie für ſich genommen. So ſaßen ſie

nebeneinander dicht gedrängt auf den niedrigen

Bänken und wiſchten ſich bei der Treibhaus

temperatur im Saale immer wieder den Schweiß

von dcr Stirn.

Als die Türen geöffnet wurden, ſtürzte

Die Menge, die auf der Straße geharrt hatte,

in die für das Publikum beſtimmten Logen,

um ſich lärmend Sitze zu ſichern. Minuten

lang dauerte das Getöſe an: Schimpfen und

Spöttereien, ſchwirrende Unterhaltung erregter,

ſich ereifernder Stimmen, verhaltenes Lachen,

Das dann wie eine Salve hervorſprudelte, Pa=

pierknittern und Scharren ungeduldiger Füße:

das wilde Durcheinander in einem Theater,

wenn die drei Schläge des Regiſſeurs ſich

ohne Grund verzögern. Tout Paris und tout

Verſailles hatten ſich hier zuſammengefunden,

aber in ſeltſamer Auswahl; die verſchiedenſten

Elemente waren, durch die eigentümlichſten

Regungen veranlaßt, hergeſtrömt; die Aeugier,

Gerichtsverhandlungen beizuwohnen, iſt ge

radezu eine Leidenſchaft geworden.

Auf der anderen Seite des Saales, hin

ter der Zuſchauerbank, ſaßen, eng aneinander

geſchmiegt in ſtarrer Unbeweglichkeit, die drei

Kinder des Angeklagten Lionel Lermantes. Die

Herzensangſt der letzten Monate hatte in die

jungen Geſichter Falten gegraben, die Sorge

hatte ſie blaß gemacht, Zweifel und Schande

ihnen einen gedemütigten Ausdruck verliehen.

Paul, der Jüngſte, verſuchte den Kopf hochzu

tragen; die beiden anderen waren nur bemüht,

ihren Schmerz zu verbergen. Renée drückte

manchmal die Hand ihres Bruders Roland,

als ob ſie ihn um Kraft bitten wollte. Der

erhob ſeine zu Boden gewandten Blicke zu ihr

und ein rührender Ausdruck von Zärtlichkeit

und Mildc lag in ihnen. Ihr Onkel, Herr

Marner, hat die Kinder von den Zuſchauern

getrennt. Er hatte ſein Möglichſtes getan, um

die Kinder von dieſer Gerichtsverhandlung

fernzuhalten. Er hatte alles vorgebracht,

Schicklichkeitsgründe, Renées zarte Geſundheit

und als Hauptſache, daß ihre Gegenwart dem

Vater die ihm ſo nötige Kraft nehmen könnte.

Aber alle drei hatten geantwortet:

„Mein, nein, wir verlaſſen ihn nicht. Wir

werden ihm Mut machen.“

So hatte er ſich darin ergeben, die Kinder

zu begleiten. Vollkommen kahl, mit ſtark ge

rötetem Geſicht, brummiger Miene, den Kopf

tief zwiſchen den Schultern, konnte er nur

ſchlecht ſeine üble Laune verſtecken. Er fühlte,

wie er von jedermann angeſchen wurde und daß

man jetzt im Publikum fragte:

„Das iſt der Schwager von Lermantes

. . . . der Mann ſeiner Schweſter . . . ?“

„ANein, der Mann der Schweſter der Frau

. Bureauchef im Miniſterium des Innern.“

Zweifellos war es Zufall, daß die Frau

des Hauptbelaſtungszeugen, Frau d'Entraque,

hinter ihm Platz genommen hatte. Das ſchöne,

ernſte Geſicht wurde halb von einem Schleier

verdeckt, ſie trug ein ſchwarzes Tüllkleid und

einen ſchwarzen Hut. Aber trotz ihrer cin

fachen Toilette fiel ſie auf.

Herr d'Entraque ſaß auf der Zeugenbank.

Trotzdem er mindeſtens zwanzig Jahre älter

war als eine Frau, machte er in dem grauen

Gchrock einen jugendlichen Eindruck. Er hatte

offene Züge, eine große Aaſe, die kurzge=

ſchoreneft Haare waren graumeliert, der faſt

weiße Schnurrbart in die Höhe geſtrichen. Es

war die ſolide Erſcheinung eines Sportmannes

mit ſtolzer, abweiſender Miene. Aeben ihm

ſaßen die beiden Meffen des Getöteten, die

Brüder Chambavc. Ihre Blicke überflogen den

Saal, und von Zeit zu Zeit neigten ſie ſich zu

d'Entraque, um ihn nach Aamen aus dem

FPublikum zu fragen. Eine alte Frau mit

ſchwarzer Haube, die verſtörten Blickes um

herſtarrte, trennte ſie von Horace Charreire,

einem ſchr bedeutenden Schriftſteller, der ſchon

ſeit ſeiner Kindheit mit Lermantes befreundet

war. Er war heute hierher geeilt, um ihm

durch ſein Vertrauen und ſein Anſehen eine

Stütze zu ſein.

Die folgenden Bänke waren von den an

deren Zeugen beſetzt, den Sachverſtändigen,

Acrzten, Jagdaufſehern, Buchhaltern, Polizei

beamten und Dienſtboten: die gewöhnliche

Miſchung, wie man ſic bei größeren Kata

ſtrophen beiſammen ſicht.

Jetzt wurde auf der einen Seite des Saa

les die Tür geöffnet; der Hereintretende er

regte allgemeine Aufmerkſamkeit. Es war

Montjorat, der berühmte Interpret der Rollen

des bekannten Dramatikers Lavennc. Im

Theaterſchritt ging er auf den berühmten Dich

ter zu, ſtörte zwanzig Perſonen, um bis dort

hin zu gelangen, und rief laut:

„Was, es iſt kein Platz mehr zu haben?

. . . Ganz wie in deinen Premieren, Lavenne.“

Aber ſchon war das Intereſſe nach der

anderen Seite des Saales gelenkt: die Advo

katin Frau Aurora Winckelmatten trat herein.
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Mit der griechiſchen Friſur unter dem Amts

barett ſah ſie reizend aus. Ihre Kollegen

rückten eilig zuſammen, um ihr Platz zu ſchaf

fen. Die Damen im Zuſchauerraume reckten

ſich die Hälſe nach ihr aus, man diskutierte

laut und leiſe über ſie, als plötzlich vollſtändige

Stille eintrat: die Geſchworenen traten ein und

ſetzten ſich auf ihre Plätze.

Einige waren Verſailler, die meiſten ge

hörten anderen Gemeinden an. Mit Aus=

nahme von zweien erfüllten ſie heute zum erſten

Male ihr Amt. Sie faßten es mit großem

Ernſt auf, ſie waren zugleich geehrt und be

unruhigt über die Macht, mit der ſie belehnt

worden waren. Wenn ſich auch ihr Anſehen

in ihren eigenen Augen vergrößert hatte, er

füllte ſie doch heimliche Furcht, und dieſes

Gefühl verlieh ihren ganz verſchiedenen Ge

ſichtern einen allgemeinen Charakter; ſie

glichen Soldaten, welche dieſelbe Uniform an

gelegt haben. Sie waren tatſächlich nicht mehr

Privatleute, Kaufleute, Gutsbeſitzer, Beamte

oder Offiziere: nur einfache Menſchen, die ſich

vorbereiteten, ein furchtbares Amt auszuüben.

Verſchiedene Empfindungen, gleich notwen

dig zur Ausübung ihrer Pflichten, bewegten

ſie: Scharfblick und Blindheit, Sorgloſigkeit

und Routine, Genauigkeit und Leichtfertigkeit,

Vorurteil und Geiſtesfreiheit.

Das Los hatte den Maler Mortara zum

Obmann gewählt. Er hatte den erſten Platz

neben dem Gerichtshof. Seine ſtattliche Ge

ſtalt war gerade aufgerichtet. Den feinen Kopf

lpmrahmte frühzeitig ergrautes Haar und ein

dünner, blonder Backenbart. Er war ein ſtar

fer, gerader Charakter und gewöhnt, mehr die

Dinge als die Menſchen zu beobachten. Aun

wollte er ſeinen klaren Blick auf dieſes ihm

fremde Gebiet richten. Seine im Schen ge

übten Augen ſuchten ſchon im Saale nach ge

eigneten Geſichtern, die ihm einen erſten Ein

druck liefern könnten, und ſie hefteten ſich auf

Renée und ihre beiden Brüder. Er erriet durch

ihre ſchmerzliche Haltung, wer ſie waren. Er

beobachtete ſie einen Augenblick, dann neigte

er ſich ſeinem Machbar zu und murmelte:

„Die Kinder ſind da . . . das wahre Gol

gatha für ſie.“

Der Angeredete antwortete:

„Sie hätten lieber zu Hauſe bleiben

ſollen.“

Es war der Apotheker Condemine, der

Erfinder der „königlichen blutreinigenden

Pillen“, die ihm durch Hilfe gewaltiger Re

klame ein Vermögen geſchaffen hatten. Er war

eine Hauptſtütze öffentlicher Vereinigungen,

ein guter Redner, einflußreiches Mitglied meh

rerer politiſcher Komitees und wahrſcheinlich

Kandidat für die kommenden Wahlen. Als

er im Publikum einen Machbarn erkannte, der

ihn anſah, nickte er dieſem leicht zu, als ob er

ſagen wollte: „Sie ſehen, ich bin da! Alſo

nichts iſt zu befürchten! Der Gerechtigkeit

wird Genüge geſchehen.“

Oft hatten ſie über den geheimnisvollen

Fall diskutiert und übereinſtimmend ein ab

fälliges Urteil geäußert. Sie wollten das

Verbrechen beſtraft und die Geſellſchaft gerächt

ſchen.

Hinter dem Apotheker ſaßen, nur durch

Doktor Buthier getrennt, zwei Landwirte. Der“

eine, Mouchebiſe aus Longvilliers, war groß,

blond und verlegen. Sein Nachbar, Glary

aus Argentieul, vierſchrötig, mit ſonnenver

branntem Geſicht, ſpannte ſchon jetzt ſeine

Geiſteskräfte an, aus Furcht, ihm könnten nütz=

liche Einzelheiten entgehen. Doktor Buthier,

der ſcit einigen Jahren ſeine Praxis aufge

geben hatte, war ein ſehr guter Arzt geweſen,

der ſich ſowohl mit dem Körper als auch mit

der Seele ſeiner Patienten zu beſchäftigen

pflegte. Er war ein Feind jeden Syſtems, ein

Freigeiſt, der nie eine vorher gefaßte Meinung

hatte. Oberſt Ollomont, der Letzte auf dieſer

Seite der Geſchworenenbank, war ein Offi

zier vom alten Schlage, ein Haudegen, gebic

teriſch und impulſiv. Er ſagte gern, daß man

geradeaus ſehen müſſe, um einen richtigen

Blick zu haben, und nichts war ihm verhaßter

als Klügeleien.

Auf der anderen Seite der Geſchworenen

ſitze ſah man zuerſt ein unliebenswürdiges,

dummes, eigenſinniges Geſicht mit ſpärlichem

Barthaar und ſchlechten Zähnen. Es war der

Rentier Mijour, der, nachdem er ſich als kleiner

Kaufmann ein beſcheidenes Vermögen zuſam

mengeſpart, ſich in Viroflay angeſiedelt hatte

und den größten Teil ſeiner Zeit der Be

ſtellung eines winzigen Gartens widmete.

Seine geiſtige Aahrung beſtand in der Lektüre

von Lokalnachrichten und Gerichtsverhandlun

gen. Jedenfalls dadurch beeinflußt, fürchtete er

beſtändig einen Einbruchsdiebſtahl, ein Ge

danke, der ihm, ſeitdem ihm ſeine Kaninchen

geſtohlen waren, zur fixen Idee geworden war.

Sein Aachbar Kloeſterli, von Geburt Elſäſſer,

wohnte in Pontoiſe. Durch ſeinen Uhrmacher

beruf war er an andauerndes, fleißiges Sitzen

gewöhnt. Er richtete ſich auf ſeinem Platz

hier wie auf ſeinem Arbeitsſchemel ein und

hing ſeinen Träumen nach, ohne ſich darum

zu kümmern, was um ihn herum vorging. Auf

den beiden folgenden Plätzen ſaßen. Herr Sou

zier, ein ehemaliger Motar, und der Papier

händler Conthcy. Beide wohnten in Montfort

l'Amaury. Souzier intereſſierte ſich dermaßen

1.
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für den Fall Lermantes, daß er dem bekann

ten Journaliſten Chauſſy anonyme Briefe mit

Vermutungen zuſchickte und die Genugtuung

hatte, ſie mit der bekannten Signatur des

Pamphletenſchreibers wieder zu leſen. Wie

oft hatte er mit Conthey, bei dem er ſeine

Zeitungen kaufte, darüber diskutiert. Jetzt hatte

der Zufall ſie nebeneinander geſetzt, um in

dieſem Fall, in dem ſie immer verſchiedener

Meinung geweſen waren, zu urteilen. Sic

hatten dem Rufe mit ungleichen Gefühlen

Folge geleiſtet; Souzier mit Vergnügen, es

war eine intereſſante Abwechſlung für ihn, Con

they mit Bedauern, weil es ihm Zeit koſtete.

Aber beide waren ſehr anſtändige Menſchen

und nahmen ſich vor, zu vergeſſen, wie ſie

bis jetzt das Verbrechen aufgefaßt hatten.

„Wenigſtens werden wir jetzt wiſſen,

woran wir uns zu halten haben,“ meinte

l „Aber ich verliere drei Tage,“ ſeufzte Con

they).

Die beiden letzten Geſchworenen waren ein

ehemaliger Senator, jetziges Mitglied des

Provinzialausſchuſſes von Seine-et-Oiſc, Herr

„Durnant, und der andere, Herr Pillon, ein

Rentier aus Poiſſy. Sie waren ſich bis jetzt

fremd geweſen, aber durch gemeinſame Freunde

hatten ſie bald Bekanntſchaft gemacht. Trotz

Bildung, Aufgeklärtheit, ja Klugheit, beurteil

ten ſie Leute und Dinge mit leichtfertiger Un

befangenheit. Die Menſchen flößten ihnenr

Mißtrauen ein und hatten ſie einen etwas

verächtlichen Skeptismus gelehrt. Als ſie

ihre Plätze einnahmen, entſpann ſich folgende

kurze Unterhaltung zwiſchen ihnen:

„Kannten Sie Lermantes?“

„ANein, und Sie?“

„Einmal bin ich ihm begegnet.“

„Aa, und Ihr Eindruck?“

„Sympathiſch, aber man irrt ſich häufig!“

Das Erſcheinen des Gerichtshofes wurde

angekündigt, und alles erhob ſich von den

Plätzen.

Die Hauptperſonen der Gerichtsver

handlung entſprachen der Wichtigkeit des Dra

mas. Der Präſident, Herr Motiers de Fraiſſe,

galt als einer der tüchtigſten Beamten des

Appellationsgerichts. Er wirkte auch äußer

lich impoſant und beſaß die hauptſächlichſten

Eigenſchaften, die ſein Amt erforderte: Autori

tät, Scharfblick, Logik, Kaltblütigkeit und

Schlagfertigkeit. Als er eintrat, nahm er ſein

Barett ab, um den Geſchworenen für ihre Be

grüßung zu danken. Mit leicht einladender

Bewegung forderte er ſie auf, Platz zu nehmen.

Streng gegen ſich und andere, mißtraute er

den Adepten weiter und lockerer Moralbegriffe.

War ihre Vergangenheit unklar, lagen von

früher Verdächtigungen gegen ſie vor, konnten

ſie keinen unbarmherzigeren Richter als ihn

finden. Mit einem hartnäckigen, unfreiwilligen

Vorurteil war er nach Verſailles gekommen:

das Studium der Akten hatte ihn zu der Emp

findung gebracht, daß der Angeklagte ſtraf

würdig ſei, wenn auch dieſes Gefühl noch nicht

zu innerer Gewißheit gereift war. Lermantes,

den er ordnungsgemäß beſucht hatte, machte auf

ihn, ohne daß er ſich über dieſes Gefühl klar

werden konnte, einen ungünſtigen Eindruck.

Viclleicht, weil er ihn jenen zweifelhaften Ge

ſcllſchaftskreiſen angehörig wußte, wo man ſich

bereichert, indem man zwiſchen dem Erlaubten

und Verbotenen laviert, wo man Geſchäft und

Vergnügen durcheinander bringt und das Leben

genießt, ohne ſich unzeitige Skrupel zu machen.

Das Myſteriöſe des Falles, das hier ja nicht in

der unleugbaren Tatſache, aber in den Emp=

findungen von Lermantes beſtand, erſchien

durch die perſönliche Auffaſſung des Präſi

denten dieſem ſchon von vornherein faſt auf

geklärt, und er zweifelte nicht, daß die Ver

handlung auch noch die letzten Dunkelheiten

verſchwinden laſſen würde.

Als Beiſitzer des Präſidenten fungierten

die Richter Rudrit und Perron. Der erſtere

war ſchon alt; man rühmte ihm feines Sach

verſtändnis und ſicheren Scharfblick nach. Herr

Perron, viel jünger als Rudrit, war ein ele

ganter Weltmann, dem zweifellos eine glän

zende Karriere bevorſtand.

Der Staatsanwalt, Herr Rutor, war aus

ganz anderen Geſellſchaftsſchichten hervor

gegangen als der Präſident. Er ſtammte aus

einer kleinen Beamtenfamilie und hatte ſich

durch ſeine Tüchtigkeit emporgearbeitet. Fleißig,

uneigennützig, liebte er dieſe Rechtswiſſenſchaft,

dieſes herrlich geflochtene Gewebe, in dem der

Geiſt der wunderbaren Verkettung von Ur

ſachen und Wirkungen folgen kann. Aber nach

und nach war in Rutors Sccle durch ſein Amt

eine Wandlung vorgegangen: ein kleinlicher

Rigorismus machte ihn dazu geneigt, nur den

als rechtſchaffen zu betrachten, der noch niemals

verdächtigt wurde. Der Menſchenhaß, der

zwcifellos durch den Umgang mit Verbrechern

in ihm entſtanden war, ſchärfte ſein Mißtrauen

und eine gewiſſe ſecliſche Bitterkeit die Strenge

ſeiner Urteile. Vor etwa zwei Jahren hatte er

die Bekanntſchaft Lermantes in einer Geſell

ſchaft bei einem reichen Kollegen gemacht. Ler

mantes war damals durch den Bau der Hoch

bahn ſehr im Vordergrund des Intereſſes und

wurde von dem Hausherrn ſeinen Gäſten als

etwas ganz Beſonderes vorgeſtellt. Es war bei

Tiſche viel von einem Verbrechen die Rede: ein

Herr aus der Geſellſchaft hatte ſeine Frau cr
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mordet, weil ſie ihn betrogen hatte. Und der

glänzenden Verteidigung durch Rechtsanwalt

Brevine war die Freiſprechung des Mörders

zu verdanken. Lernantes nahm bei dem Diner

die Partei des Angeklagten und widerſprach

den eingeladenen Richtern, die gegen das Urteil

proteſtierten. Die glänzende Rede von Ler

mantes hatte ſich dem Gedächtnis Rutors ein

geprägt, vielleicht weil ſie gerade das Gegen

teil von dem war, was er ſonſt über denſelben

Gegenſtand ſah und hörte. Bei der Durch

arbeitung der Akten Lemºntes mache ſich der
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41. Jahrgang

Das Spiel mit dem Feuer.

Von

H c in rich Ilg en ſt ein.

as Spiel mit dem wahnwitzigen Ge

danken, daß uns vielleicht nur noch

- Wochen von dem Ausbruch eines

europäiſchen Krieges trennen, nimmt ſeinen

Fortgang. Schlimmer, es ſetzt ſich in Reali

täten um. Es iſt ein offenes, nur noch von

einer voreilig eingerichteten k. k. öſterreichiſch

ungariſchen Militärzenſur gehütctes Geheim

nis, daß unſer „friedliebender“ Verbündeter

an der Donau bereits die Bajonette ſchleifen

läßt. Die öſterreichiſchen Zeitungen dürfen

Nachrichten über militäriſche Maßnahmen nicht

mehr bringen. Aber die Briefpoſt bringt cs

doch nach Deutſchland hinüber. Der Aufruf, der

all die buntſcheckigen Völker, die das Szepter

Habsburgs nur noch loſe zuſammenhält, zum

Kriege um ein Häflein an der Adria „begeiſtern“

ſoll, harrt bereits in Tauſenden von Erem

plaren ſeiner hehren Beſtimmung. „Oeſterreich

macht nicht mobil.“ Selbſtverſtändlich nicht.

Es hat nämlich ſchon mobil gemacht. Die auch

heute noch in Wien trompeteten Friedensver

ſicherungen finden nur noch in der einen Tat

ſachc Bckräftigung, daß es dort zu Lande bald

keinen Reſerviſten mehr gibt, der nicht ſchon

einberufen iſt oder Hals über Kopf angeſichts

des nahen Maſſenſterbens ſeine Verhältniſſe

ordnet.

Das mächtige Oeſterreich macht mobil, um

das kleine Serbien zur Räſon zu bringen.

Setzt ſich mit Italien und Frankreich dräucnd

ins Einvernehmen, weil dies Königreich in

Taſchenformat (Taſchenformat im Verhältnis

zu Oeſterreich-Ungarn) ſich im Streit mit der

Türkei ein beſcheidenes Guckfenſter an der

Adria erkämpft. Ein ſchnell entſchloſſenes, prä=

Berlin, den 30. Aovember 1912. Band 82.

ziſes Handeln, deſſen militäriſcher Aufwand zu

der Kriegsmacht des ſerbiſchen Gegners in

natürlichem Verhältnis ſtände, das wäre vom

Standpunkte Oeſterreichs noch verſtändlich.

Aber dies Sich-Einſtellen auf einen Krieg im

größten Stile, das iſt das Unbegreifliche an

Oeſterreichs Tun.

Sagt ſich niemand, daß man mit dieſem

Säbelgeraſſel, das ſich, an dem Objekt des

Streites gemeſſen, geradezu grotesk ausnimmt,

erſt die Möglichkeit eines europäiſchen Krieges,

der noch geſtern eine phantaſtiſche Abſurdität

ſchien, in unerhörter Leichtfertigkeit herauf

beſchwört? Die Oeſterreicher geben ſelbſt zu,

daß das offizielle Rußland den Frieden be

treibt, daß aber - - im Zarenreich genau ſo

wie in der Donaumonarchie – eine kultur

verlaſſene Kriegspartei am Werke iſt. Sagt

ſich keiner, daß das kriegeriſche Gehabe, das

der klerikal-militäriſche Klüngel um Oeſter

reichs Thronfolger jetzt in Szene ſetzt, den noch

geſtern ohnmächtigen ruſſiſchen Kriegshetzern

nur das Anſehen von Leuten geben muß, dic

mit ihrer Verdächtigung öſterreichiſcher Frie

denslicbe recht gehabt haben wollen? Die

Oeſterreicher mobiliſieren, weil die Ruſſen mo

biliſieren. Und die Ruſſen tun das gleiche,

weil die Oeſterreicher ſo mit dem Säbel raſſeln.

Ein anmutiges Spiel. Aber kommt es wirk

lich infolge der durch dieſe Verhältniſſe er

zeugten Spannung zu einem allgemein euro=

päiſchen Menſchengemetzel, der Habsburger

wird ſeine Hände vergeblich in Unſchuld

waſchen. Am Anfang dieſes europäiſchen Krie

ges, vor dem der Gedanke an den gerechten

Zorn ihrer eigenen Völker die Regierungen

bewahren möge, ſtände ſchon jetzt eine Mit

ſchuld Oeſterreichs als hiſtoriſche Tatſache feſt.

Wenn morgen der Brand zum Ausbruch käme,

ſo Tann und muß ihn eine leidenſchaftsloſe
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Betrachtung nicht nur auf das Schuldkonto

Rußlands ſchreiben. Niemand wird begreifen,

weshalb man nicht wenigſtens den Verſuch ge

macht hat, die öſterreichiſch-ſerbiſche Frage fried

lich auf einer Konferenz aller Nächte zu er

ledigen. Weshalb man nicht Gewehr bei Fuß

abwarten konnte . . . Und wie auch ein ruſſiſch

öſterreichiſcher Krieg ausgehen möge, immer

wird auf ihm das Odium liegen, daß er viel

leicht doch zu vermeiden geweſen wäre. Ein

Krieg, nur in der Annahme geführt, daß bei

der allgemeinen Konferenz, die im Anſchluß

an die Aufteilung des Türkenreiches doch kom

men muß, nichts Erſprießliches herauskommen

würde, wäre ein leichtfertiger Krieg. Eine

Schuld vor der Menſchheit und der Kultur,

die ſelbſt bei dem ſchließlich ſiegreichen Volke

keine ehrliche Begeiſterung aufkommen ließe.

Soweit die Menſchheit ein Kulturgeſicht

hat, erſtrebt man die Abſchaffung der Kriege.

Wir ſind von dieſem Idealzuſtand vielleicht

noch durch Jahrhunderte getrennt. Wir wiſſen

das. Aber bis zu dieſer Stunde des ſo vor

eilig inſzenierten öſterreichiſch-ruſſiſchen Säbel

geraſſels glaubten wir, Daß wenigſtens für die

Großmächte, die ſich ſtolz die Zentren der Kultur

nennen, heute ein Krieg das letzte und äußerſte

aller politiſchen Hilfsmittel ſei. Aber in dieſem

Fall würde man ſich über die natürliche Vor

ſtation, die das Abwarten der Konferenzergeb

niſſe wäre, einfach hinwegſetzen.

Man will (vernünftigerweiſe) für alle

Fälle gerüſtet ſein. Aber kann man ſich, um

der Kriegspartei an der Aewa nicht ſo in die

Hände zu arbeiten, in Wien nicht auch etwas

geräuſchloſer rüſten? Der öſterreichiſche Ge

neralſtabschef hat in Berlin mit dem deutſchen

Kollegen eine vorbereitende Beſprechung ge

habt. Die Situation erfordert es? Vielleicht.

Aber wäre es nicht ſtaatsmänniſch weiſer, eine

ſolche Konferenz nicht mit ſolchem Aplomb in

Szene zu ſetzen? ANicht politiſcher, ſie ſorgſam

geheim zu halten, anſtatt ſie oſtentativ in alle

Welt hinauszupoſaunen? Wer den Frieden

liebt, rüſtet zum Kriege. Aber wenn die Ver

hältniſſe ſo weit gediehen, daß zwiſchen zwei

mächtigen Bundesgenoſſen eine ſolche Be

ratung zwiſchen den führenden AMilitärs not

wendig wird, heiſchte nicht gerade die Rück

ſicht auf die Kriegsmöglichkeit, daß der öſter

reichiſche Generalſtabschef ſich gefälligſt einen

Bürgerrock anzog und ſeine Reiſe als Herr

Schmidt unternahm. Statt deſſen großes

Trompeten, daß es ja kein Kriegslüſterner der

Welt überhört.

Die Generalſtabschefs der Verbündeten

haben bereits konferiert, und hochbefriedigt iſt

Oeſterreichs höchſter Offizier nach Wien zurück

gekehrt . . Gewiß, ruſſiſcher Perfidic iſt nicht

zu trauen, und ſolange die Reſultate der von

den Ruſſen gewünſchten Konferenz nicht vor

liegen, beſteht die Kriegsgefahr ungemindert

fort. Aber hörte man von Konferenzen zwiſchen

franzöſiſchen und ruſſiſchen Generalſtabschefs?

Malt man in Paris oder in London den

Bündnisfall an die Wand, wie man es jetzt

täglich in Wien mit dem Hinweis auf Deutſch

land tut?

Bange machen gilt nicht . . Es wäre ein

grauſiger Witz der Weltgeſchichte, wenn aus

dem jetzt in Wien beliebten allzu demonſtra

tiven Hinweis auf die Bereitſchaft und das

unbedingte Zuſammenhalten des Dreibunds

ein allgemeines europäiſches Gemetzel ent

ſtände, noch ehe die Diplomaten Zeit hätten,

an dem Reſultat des Balkankrieges ihre viel

gerühmte Kunſt zu verſuchen.

>TR

ARennwetten, Kultur und Volk.

Von

Dr. Ike Spic r.

iſcher, der Unſterbliche, deſſen „Auch

ZEN einer“ viel zu wenig geleſen wird,

SE) prägte 1867, als er in Baden-Baden

Rennen mit ihrem ganzen Drum und Dran

ſah, folgende bittere Zeilen:

„Könnt' ich retten nur eine der Kreaturen,

der armen

Aus der Peiniger Fauſt, gäb ich die AMen

ſchen darum,

Grafen, Barone und Lords, Sportsmänner

und wettendcANarren,

Mit dem ſämtlichen Volk, welches den

Schwindel beglotzt,
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Möchten ſie Arme und Beine nur brechen,

ein Gaul iſt

Wahrlich immer noch mehr wert, als das

ganze Geſchmeiß.“

Man braucht nicht ſo unverſöhnlich zu ſein

und kann doch im Prinzip derſelben Idee Ge

folgſchaft leiſten. Unſere Zeit iſt zweifellos ſehr

vielgeſchäftig und wir rennen mit Kino, Aus

ſtattungsbühne, Lunapark, Reinhardtzirkus

ſpielen, Verlagstheatern, Senſationsprozeſſen

und dergleichen hehren Dingen atemlos im

Kulturmarathonlauf mit, um nicht den Anſchluß

zu verſäumen. Wir haben ſogar berechtigte

Ausſicht, die Amerikaner zu ſchlagen. Vor

erſt ſind ſie uns aber noch durch Polizeikorrup

tion, Heuchelei und Coney Island um eine

Naſenlänge vor. Dagegen ſteht, wie bekannt,

auf unſerem Kreditblatte die koloſſale Verbrei

tung des Pferdeſportes und des Wettens mit

all ſeinen Anhängſeln.

Die Mankees, welche manchmal recht ge

ſcheite Einfälle haben, ſind zum Schluſſe ge

langt, daß Wetten und Glückspiel beim Pferde

ſport recht bedenkliche Konſcquenzen für das

Volk nach ſich ziehen; ſie haben deshalb, mit

Ausnahme weniger Staaten, allgemein das

Wetten in jeglicher Form verboten; nun ſchei

nen in Deutſchland, das gerne Gutes nimmt,

woher es zu bekommen iſt, dieſe Anſchauungen

keine Sympathie gefunden zu haben.

Bei uns nehmen der Pferdeſport und das

Wetten koloſſal zu.

Es dürfte keinem modernen Menſchen ent

gangen ſein, daß der Staat mit großem Auf

wand von Geld und Intelligenz die Pferde

zucht fördert, aus militäriſchen Gründen, um

die Qualität der Raſſe zu heben, unſerer Truppe

gutes Material zu liefern, vorzügliche Reiter

ofſiziere im Rennen zu erziehen, auch die Autz

tiere der Bauern uſw. zu verbeſſern und dergl.

Um nun für die Geſtüte erſtklaſſige Pro

dukte zu haben, die guten herauszuwählen aus

der Maſſe des Vorhandenen, werden Rennen

abgehalten; dort werden im Verlauf der Zeit

unfehlbar die beſonders zur Verbeſſerung der

Raſſe geeigneten hervortreten und ſo dann

ihrem Zwecke zugeführt. Privatbeſitzer und der

Staat ſelbſt bemühen ſich gleicherweiſe, den

Endzweck der guten Raſſe (Pferde) zu verfolgen,

Es könnte in einem ketzeriſch Veranlagten

der etwas oppoſitionelle Gedanke entſtehen,

daß man eigentlich kein Geld für Tiere ver

wenden ſollte, ſolange noch nicht die Menſchen

ganz zufrieden und in Vollkommenheit ihres

Leibes im Daſeinskampfe ringen, und daß die

großen Summen, die man den Pferden ſpendet,

beſſer den Menſchen zufließen ſollten; gewiß

kann nicht jeder Fortſchritt auf anderen Gebieten

nur deshalb vernachläſſigt werden, weil mat

einzuwerfen im Stande iſt, die Menſchen

kommen zuerſt; es laſſen ſich ja nebeneinander

Vervollkommnungen auf verſchiedenen Arbeits

ſtätten erreichen; aber wenn Inan die großen

Geſichtspunkte hervorholt und zur Entſchei

dung ſolcher Fragen die Wertunterſchiede her

anzieht, ſo muß man geſtehen, daß bei uns

im Verhältnis zu dem, was für die Menſchen

aufgewandt wird, für die Pferde zu viel ge

tan wird.

Aber auch dieſe Generoſität gegen die Spe=

cies equus caballus könnte noch ohne Kritik

paſſieren, wenn ſie nicht eine Menge von An

hängſeln zu Pferdezucht und Pferdeſport her

vorbrächte, die das Endziel geradezu über

decken und die Mcbenerſcheinungen zu den

Zentralpunkten des Intereſſes kriſtalliſieren.

Beim Pferdeſport nämlich wird der Sport

nicht mehr die Hauptſache, ſondern die Wette;

die großen Züchter müſſen ſelbſtredend durch

Renngewinnſte ihre Unkoſten einzubringen

ſuchen; wenn es da nicht geht, durch geſchickte

Wettmanöver; manche wetten und ſpielen nicht

und opfern aus Paſſion ihrem geliebten Sport

viel Geld; ſie ſind aber Ausnahmen.

Das Publikum nun, welches zum Rennen

geht, beſteht zum großen Teil aus abſolut Un

ſachverſtändigen, aus „grünen“ Laien; ſie

wollen nur wetten, verdienen, Acrvenkitzel cr

leben und ſich aufregen.

Um nun dieſe Sucht, dieſen Spielteufel

einigermaßen zu legaliſieren, hat der Staat

den Totaliſator geſchaffen; der Fiskus bekommt

1623 % aller Wetteinzahlungen, ſo daß er ein

ganz gutes Geſchäft dabei macht, wenn auch
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von dieſem Geld für Rennpreiſe Beträchtliches

ausgeworfen wird.

Meben dem Totaliſator gibts den in Eng

land, Oeſterreich uſw. ſtaatlich konzeſſionierten,

bei uns nicht geduldeten Buchmacher, d. h.

Privatunternehmer, die auf eigene Koſten

Wetten annehmen und entweder nach Verein=

barung oder nach Totaliſatorquote im Gewinnſt

falle auszahlen.

Dieſe Buchmacher eriſtieren natürlich trotz

Verbot in Deutſchland in Maſſe und treiben

im Geheimen ihr ungeſetzliches Geſchäft; ſelbſt

redend zahlen ſie nicht, wie der Toto, Steuer

oder irgendwas dergleichen aus Einkommen,

da ſie ja ein ſolches nicht angeben; ſie be=

trügen alſo den Staat; deſto mehr wettet aber

das Publikum bei ihnen, denn der Totaliſator

nimmt kaum Wetten unter 5 Mk. an, was vielen

zu hoch iſt; beim Buchmacher kann man ev.

ſchon mit 30 50 Pfg. eine Wette anlegen,

dann kann man bei dem Buchmacher im vor

aus, Wochen und Jahre vor dem Rennen zu

beſtimmten Bedingungen ſeinen Einſatz zahlen,

ſich größere Chancen ſichern und, auch ohne

täglich zum Rennen zu gehen, eine Wette ab

ſchließen, alſo immer ſeinem Tricbe folgen;

dann kommt als ſehr wichtiges Moment hinzu,

daß die unendlich vielen Rennen in Oeſterreich,

England, Frankreich uſw. durch die Hilfe des

Buchmachers vom Spieler „bewettet“ werden

können und ſo niemals die Gelegenheit zur

Geldausgabe fehlt. Alſo der Buchmacher ſteht

an Gebrauchsvariabilität und Vielſeitigkeit weit

über dem Toto und iſt deshalb auch viel ge

fährlicher und beliebter.

Jetzt wird auch der Aichteingeweihte ſehen,

worin der Krebsſchaden der Wetterei und des

Buchmachers ſpeziell liegt; man hat den

Staat durch allerlei Argumente zu bewegen

verſucht, die Buchmacher zu konzeſſionieren,

weil dann die Hunderte von Millionen, welche

ins Ausland verwettet werden, inſofern un

ſerem Fiskus Autzen brächten, als ſie gerade

wie am Toto verſteuert werden müßten uſw.,

jedoch der Staat verſchließt ſich den Sirenen

klängen und bietet auch kein geneigtes Ohr

dem Hinweis, daß doch Buchmacher nicht aus

zurotten wären und man beſſer aus der Aot

eine Tugend mache. Die Kehrſeite der Me

daille hat ein ſolch trauriges Geſicht, daß man

die Ungewilltheit des Staates ſolchen Ver

lockungen gegenüber begriffe und verſtände,

wenn er, wie es in Amerika der Fall iſt, fo

gar auch den Toto abſchaffte. Es iſt keine

Phraſe, wenn man ſagt, daß viele Defrau

dationen der letzten Zeit durch Leute verübt

wurden, die beim Wetten ſich ruiniert haben;

es beſtehen überall, und beſonders in den

Zentralen des Sportes, ungezählte Exiſtenzen,

die ſich vom Wetten und den damit verknüpften

zweifelhaften Möglichkeiten, Geld zu machen,

erhalten; es werden dadurch die Deſperados

der Städte gezüchtet, eine merkwürdige

Schicht, die nicht wenig Jdividuen in ſich be

greift. Dieſe Leute kennen keine andere Be

fchäftigung als mit der Rennſpielerei und ſind

deshalb für alle Ideen, die das nicht betreffen,

apathiſch; dieſe kulturell wertloſe Außenſeiter

menge würde noch zu verſchmerzen ſein; aber

damit iſt nicht der Bereich der – polypenartig

ihre Arme weit ausſchleudernden – Wettgier

abgeſteckt; ſie greift in die kleinen bürgerlichen

Exiſtenzen mit zerſtörender Wirkung. Die Zi

garrenläden, Friſeurſtuben, Budiken, mittleren

Cafés und Reſtaurants ſind die vulgären

Stätten, wo man den Winkclbuchmachern den

Obolus zahlt. Familienväter, Junggeſellen,

Fabrikmädchen, alte und friſchverheiratete

Frauen, halbwüchſige Burſchen und Geſchäfts

damen, ſie ſind am kleinen, ſich durch Verluſte

ſummierenden Wettſpiel beteiligt; die Ge

winne bleiben aus und das „Loch im Boden“

wird notdürftig geſtopft, um dann immer

größer zu werden.

AMan entzieht alle dieſe Menſchen faſt ſyſte

matiſch ihrem Beruf, anderen geiſtigen In

tereſſen, ruiniert ihnen ihr körperliches und

ſeeliſches Gleichgewicht.

Familien werden zerſtört, die anſtändige

Lebensführung bei einer Unmaſſe von Mittel

ſtandseriſtenzen untergraben, Habgier, Schwin

del, rauſchartige Sucht ſchnellen Reichwerdens

uſw. werden produziert; es iſt kein Gercde,

wenn man in dieſer ſataniſchen Wut, leicht zu

verdienen und ohne Händearbeit ſchnell Geld

zu erraffen, eine kulturell ſchädliche Epidemie
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ſicht; ſie deſtruiert die ethiſche Konſtitution der

davon Befallenen, ſtülpt ihre Anſchauungen

von Ehre und Anſtand um, raubt ihnen die

Hemmungen der guten Wohlerzogenheit, kurz,

läßt alle böſen Inſtinkte üppig wuchern, ſo daß

die beſſeren Triebe überlagert werden, ohne daß

auch nur ein Entgelt für dieſen Raubbau an

der Volksgeſundheit irgendwo zu ſehen wäre.

Wenn man an einem Wettag am Tota

liſator das lebensgefährliche Gedränge beob

achtet, aller derer, die zwiſchen 3 und 1,26 Uhr

ihr Lebensglück ſchmieden wollen, ſo wird man

von einem Gefühl tiefen Mitleids erfaßt; gie

rige Züge, verzerrte Geſichter, glühende Augen,

heftige Bewegungen, und die ewige Lüge auf

den Lippen; Uebertreibungen der Gewinnſte,

Verleugnung der Verluſte, Verſuche, beim

anderen Meid zu erwecken und dergl. können

da ihre ideale Kombination feiern; das evtl.

gewonnene Geld fliegt am Abend in künſtlich

angeſtachelten Freuden über den Tiſch der Bar

und des Ballhauſes oder ſo ähnlich.

Es iſt eine ungeſunde Entwicklung, die uns

dieſe Art undeutſchen Lebensgenuſſes gebracht

hat; es iſt leicht, durch Detailſchilderung das

Bild noch mehr zu vertiefen, noch eindring

licher auszumalen; sapienti sat.

Was ſoll man dagegen tun?

Sind Totaliſator und Wetten notwendig?

Man weiß erfahrungsgemäß, daß ein Verbot

des Totos und der Wetterei abſolut gleich der

Erwürgung des Sportes iſt; man wird abwägen

müſſen, ob die gezeichneten Schädigungen,

welche das Volk durch Spiel und Toto erleidet,

nicht tiefer in das Weſen und die Daſeinskraft

der Aation greifen, als ein Aichtvorhanden

ſein von Rennen.

Man wird ſelbſtredend die überall ſchon

gehörten Einwürfe machen, daß es nicht ſo

ſchlimm ſei, daß der Spielleidenſchaft beſtehe

und eben am beſten durch Toto legal reguliert

werde, daß eine Abſchaffung dieſer Möglich

keiten böſe Konſequenzen haben würde.

Jch glaube, dieſen Entgegnungen ſind die

abſolut idealarmen Menſchen. Wem noch ein

Funken Optimismus erhalten geblieben, der

kann nicht zweifeln, daß durch eine allmähliche

rationelle Verminderung der Totaliſator und

Spielgelegenheiten ein Uebergang zu geſun

deren Verhältniſſen geſchaffen werden kann,

Man braucht kein Feind der Rennen zu

ſein, und kann doch glauben, daß Menſchen

glück und Volksgeſundheit, Kultur und Ethik

nicht eher leiden müßten, als eventuell die

Pferdekultur.

„Panem et circenses“ hörten wir als den

mißtönenden Schrei einer degenerierenden rö=

miſchen Maſſe; manche behaupten, daß unſere

Zuſtände beginnen, ſich in vielen Eigenheiten

mit denen im Rom des ANiedergangs zu treffen;

Geburtenrückgang, Perverſionen, ſoziale, klaf

fende, faſt unüberbrückbare Gegenſätze und der

gleichen. Die Rennwut und der Pferdekult

ſcheinen ein in dieſen Komplex gehörendes

Symptom zu ſein.

Es iſt nicht leicht, hier geſunde Verhältniſſe

zu ſchaffen, aber der Staat muß in Erkenntnis

der Wichtigkeit des Problems Mittel und Wege

finden, die das weitere Umſichgreifen volks

ſchädlicher Gewohnheiten verhindern.

>TR

Johannes V. Jenſen.

Von

Will Schell er.

„Ich bekenne mich zur Wirklich

keit, ich bekenne.“

J. V. Jenſen.

N ptimismus, das iſt heute, wo jede kul

turelle Wandlung nur unter allzu

SN- ſichtbarem Abſondern trauriger

chlacken vor ſich geht, das Bekenntnis einer

ungemeinen Kraft im Individualgefüge, das

Bekenntnis einer wurzelfeſten, in ſich ſelbſt

ſtarken Geſundheit und eines überragend licht

vollen, gut ventilierten Intellektes. Wo zweifel

los vortreffliche Geiſter ſich abwenden, von

überkommener Gefühlsenge behindert, weiter

zuſchreiten, gerade da zu frohlocken, gerade dann

über die Dinge, wie ſie immer ſeien, in glück

liches Erſtaunen zu geraten, das iſt nicht mehr

Literatur, das iſt mehr ſogar als geiſtige Höhe.

Aus allem, was geſchieht, das unzerſtörbar

Gegenwärtige, das Wirkliche, alſo das Weſen,

welches mit gut oder böſe nicht mehr bekrittelt

t
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werden kann, mühelos, geradezu naiv heraus

zufühlen, und im Sinne einer geläuterten Zu

kunft auszulegen, dieſer Mangel an Haß, dieſer

Wieberſchwang von Liebe, das alles iſt mehr

als Künſtlertum, das iſt eine Kurioſität, das

iſt perſönliche Menſchenwürde. „Es gibt nur

eine Freude, die von Beſtand iſt: die geſegnete

Erde von neuem zu erblicken.“ Das iſt ſolch

ein Wort aus der Tiefe eines Herzens, das,

von keiner Konvention beengt, das Ausſtrömen

und Einſtrömen des eigenen Blutes als den

Pulsſchlag der geſamten Welt empfindet, eines

Herzens, das zu ſehr mit Leben angefüllt iſt,

als daß es auch nur dem Anhauch krankhafter

Sclbſtpflege geſtatten könnte, ſeiner Atmoſphäre

nahe zu kommen, welche ein Boden iſt, weniger

geeignet zur Kultur blaſſer Seelenblüten, als

vielmehr zum ſelbſtändigen Entwickeln kraft

voller Gebilde, lebhafter Symbole eines neuen

Menſchentumcs.

Wie ſteht es nun mit dieſem vielgerühm

ten neuen Menſchentum, was iſt es, wie verhält

es ſich mit dieſer hoffnungsvollen Rede

wendung? Es möge erlaubt ſein, daß die be

zeichnendſten Eigenſchaften davon konſtatiert

werden an einem Repräſentanten, deſſen Haupt

merkmale im Vorhergehenden panegyriſch ge

ſtreift wurden, an dem däniſchen Dichter Jo

hannes B. Jenſen.

Es handelt ſich indeſſen um nichts weniger

als um einen Literaten; von einem Dichter

ſoll geſprochen werden. (Wer aber des Glau

bens iſt, daß nunmehr Aeſthetika getrieben

würde, der leſe bitte nicht weiter.) Es iſt hier

zunächſt zu reden von einer Traditionsloſigkeit

des Gefühls ohnegleichen, einer Unverkümmert

heit des ethiſchen Horizontes, wie ſie immer

nur gewiſſen Geiſtern von mehr univerſalem

Charakter eigen geweſen iſt. Dieſes Bewußtſein

iſt ſo vollkommen rein von belaſtenden, gewohn

heitsmäßig mitgeſchleppten guten Lehren, daß

es zu einer Allſeitigkeit des Blickes gekommen

iſt, von ſich ſelbſt her, ohne beſondere Hem

mungen, gleichermaßen von Matur aus hin

gefunden hat zu einer Höhe der Weltbetrach

tung, die nichts mehr von dem zuläßt, was wir

Stückwerk zu nennen hätten. Dieſer Blick in

Wie Welt, dieſes übrigens minutiöſe Hindurch

ſehen durch die eigene Individualität in den

Reichtum des wirklichen Daſeins iſt bei dieſem

Dichter mit ſolcher Deutlichkeit zu bemerken,

daß es als ein grundlegendes Element ſeines

Weſens betrachtet werden kann. Und hinzu=

kommt eine bewunderungswürdige Tragkraft

der Phantaſie, deren Definition jeder ſich ſelbſt

aus der Lektüre heraus bilden mag.

So iſt Johannes V. Jenſen, der Däne.

Seine Begeiſterungsfähigkeit, die ſich an Pro

blemen jeder Art und an Landſchaften, Men=

ſchen, Maſchinen austobt, ſeine Vorurteils

loſigkeit, welche ihm geſtattet, alles zu verſtehen,

alle Dinge mit dem heitern, ungetrübten Emp

finden ihrer Exiſtenz zu beirachten, ſind geradezu

phänomenal. Dabei verfügt er über ein Gefühl

der Gegenwart, das von einer unvergleichbaren

Fntenſität iſt; er lebt aber wie er lebt, wie

er ſich ſeines Daſeins bewußt iſt und

des Daſeins von abertauſend anderen

Weſen bewußt iſt, das iſt eben das

Wunder. Und dieſe Intenſität des Gegen

wartgefühles wird ins nicht mehr zu Steigernde

geſteigert durch den Gedanken der Entwicklung,

welcher ein Beſtandteil des Jenſenſchen Blutes

iſt und von der Vergangenheit aller Weſen

durch das Individuum Jenſen zu der Zukunft

aller Weſen führt. So erfaßt er das Leben,

ſo tief ſieht er und ſo hoch vermag ſein ur

lebendiger Blick ihn zu tragen.

So tief wurzelt Johannes V. Jenſen im

Leben und ſo hoch über dieſe Wirklichkeit hinaus

geleitet ihn ſein Dämon, das heißt, ſeine Ge

ſundheit, die Harmonie, welche ſeinem Weſen

innerſt zu eigen iſt, daß in ihm das ſchöpfe

riſche Moment ganz von ſelbſt zur beſonderen

Kraftentfaltung gelangen konnte. Die Leb

haftigkeit des Weltbildes erzeugte naturgemäß

die unbändige Luſt, das Geſchaute nachzubilden,

in eigener, neuer, wirklicher Sprache auszu

ſprechen, das Leben, wie es iſt, zwiſchen die

Hände zu bekommen und ſein Herrſcherbewußt

ſein an ihm auszulaſſen, vielmehr an ſich ſelbſt

auszulaſſen und das Leben durch die eigene

Individualität hindurchzuleiten, ohne ihm Ge

walt anzutun, ohne ihm eine weſensfremde

Tendenz moraliſchen oder theologiſchen Charak

ters aufzukleben. Jenſen vermag das, denn
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er iſt freigeboren, er iſt ein Ariſtokrat mit ganz

neuen Privilegien; ſein Adel beſteht nicht in

irgendeinem Geſchwächtſein des Blutes, ſondern

in einem unglaublichen Wohlbefinden des

Blutes, in dem klaren Bewußtſein eines all

gemeinen Gefühles der Welt, in dem Bewußt

ſein der unzerreißbaren Beziehungen, welche

zwiſchen ihm und dem Daſein des Geſamten

von geſtern, heute und morgen unverwiſchbar

beſtehen. Aber er iſt beileibe nicht ſo etwas

wie ein „Maturaliſt“, es iſt nicht ſeine Art,

die Tranſpiration vulgariſierter Laſter zum ein

zigen Gegenſtand grimmiger Betrachtungen zu

machen. Er liebt vielmehr über alles die Sym=

bole, er tut ſich zuweilen etwas zugute darin,

ſich ſelber in ein Gewirr von Sinnbildern zu

verſtricken, je krauſer deſto beſſer, und es iſt

ergötzlich, zu bemerken, wie er ſchließlich nicht

mehr herauskann und eine ganz perſönliche

Freude an ſeiner eigenen Hilfloſigkeit hat. Vor

allen Dingen aber iſt er natürlich Erzähler,

und er kann glühen, beinahe platzen vor Mit

teilſamkeit. Sein Gedächtnis iſt ganz überladen

mit den Geſichtern des Lebens, die Beweglich

keit ſeines Blickes verſchaffte ihm einen un

geheuren Reichtum an Farben, an Tönen und

an Zuſammenſtellungen beider. Eine faſt bei

ſpielloſe Beherrſchung der ſprachlichen Mittel

geſtattet ihm, durch die Auffaſſung alles

Weſentlichen zu einer Bildkraft zu gelangen,

die ihresgleichen ſucht. Und bei allem fiebert

in ihm die Motwendigkeit, der Drang, zu ver

künden, kraft ſeiner Erfahrung von dem un

erſchöpflichen Werte des Daſeins zu reden, ſein

ſelbſtbewußtes Weltwiſſen veranlaßt ihn

gelegentlich zu didaktiſchen Erregungen, deren

Lehrhaftigkeit ganz verſchwindet vor der ihnen

innewohnenden Glut, vor dieſem Feuer, welches

in jedem Worte Jenſens mehr oder weniger

lebhaft zu bemerken iſt.

Es iſt nur ein Glück, daß der Wert künſt

eriſcher Hervorbringungen nicht von dem Ein

Druck abhängig iſt, welchen ſie auf bourgeoiſe

G5cmüter machen; ſonſt würden ſolche über

ragende Werke wie zum Beiſpiel die beiden

amcrikaniſchen Romane J. V. Jenſens ver

geblich geſchrieben ſein; aber, wie geſagt, das

ſind ſie glücklicherweiſe nicht. Vielmehr iſt feſt

zuſtellen, daß es heute kaum einen Autor von

ſo hohem künſtleriſchen Range gibt, der ſo gut

mit dem geſamten Erfolge ſeiner Produktion

zufrieden ſein kann, wie dieſer däniſche Dichter.

Es liegt ja auch ſchon ein allgemeines Inter

eſſe in dem Stofflichen begründet, es iſt un

umgänglich, daß man ſich näher bekannt macht

mit einer Acußerung, welche die ganze Welt

in ihrer Lebhaftigkeit ſpiegelt und aufs ge=

treueſte reproduziert, indem ſie, vorurteilslos

und mit gewiſſenhafter Verſtändlichkeit auf die

in der Gegenwart wirkenden Kräfte hinweiſt und

aus ihnen und ihren Wurzeln das Zukünftige

glaubhaft zu deuten ſich unterfängt.

Wlnd dennoch iſt hier kein kaltblütiger Ma

terialiſt am Werie. Hier hat man es mit einem

Romantiker zu tun, der ein prächtiges, über

all entwickeltes Gehirn hat, zugleich mit einem

Giganten des Intellekts, der ſeine ganze Kraft

von nichts anderem in Anſpruch nehmen läßt

als vom dichteriſchen, dieſem Klotz am Bein

des intellektualen Draufgängers, der ſich in=

folgedeſſen als Dichter ſo gewaltig austoben

muß in ſeinem dionyſiſchen Weltgefühl.

„Bücher ſind dazu da, um auf den Reichtum

des täglichen Lebens aufmerkſam zu machen,

auf die Mannigfaltigkeit und den ganzen un=

erſchöpflichen Urwert; und wenn ſie das tun,

ſind ſie ſelbſt das Daſein, das wert iſt, erlebt

zu werden.“ Wahrhaftig, das tun ſie, die

Bücher von Johannes Jenſen, auf was nicht

alles machen ſie aufmerkſam. Und wie lebendig

pulſt in ihnen das Daſein, welches „wert iſt,

erlebt zu werden“. Der Dichter beweiſt, daß

dieſes Daſein des Erlebens wert iſt. Er mag

in noch ſo ſchmutzigen Löchern geſeſſen haben,

mag ſich noch ſo tief in den Primitivismus der

Wilden Indiens verſenkt haben – wenn er

herauskommt, kommt er immer als der heraus,

als welcher er hineingegangen war, nur um

vieles reicher denn er verſteht es, das Da

ſein zu erleben. Die Skrupelloſigkeit, mit

welcher er an alle Dinge herangeht, iſt ent

zückend, ſie weht als ein erfriſchender Wind

freiheitlich durch das Dickicht ſeiner Erzählun

gen und um das Herz des Leſenden, dem er

einen neuen Begriff von der Welt und vom

Leben bilden hilft. Ja, dieſer Dichter iſt ein
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Helfer, ein Menſch voller Einſicht und Güte.

Es gibt nichts, was er überſehen uönnte, feine

Bewegung entzieht ſich ſeinem Blick, und des

halb iſt Gerechtigkeit in ſeinem Weſen und eine

ſeltene menſchliche Würde.

Schon die Art, wie er die Dinge nimmt

und hinſtellt, hat etwas Vertrauenerweckendes,

zeugt von gutem Gewiſſen: ſo war der Kerl,

ſo hat er gelebt und ſo hat es um ihn herum

ausgeſehen. Das iſt die einfachſte und die vor

nehmſte Formel eines Erzählens, deſſen

höherer (Hrad eben in der beſonderen indivi=

duellen Betrachtungsweiſe der Gegenſtände

ſeinen Ausdruck findet. Und die Jenſenſche

Betrachtungsweiſe iſt nun gerade ſo ganz außer

dentlich, ſo ganz von allem literariſchen Bei

werf ſauber, daß ihr ein Prädikat zuerkannt

werden muß, welches den Dichler bei ſeinen

eminenten künſtleriſchen Fähigkeiten ein für

allemal als den bezeichnet, der er iſt, als einen

Klaſſiker. Das heißt, Jenſen iſt, neben an

derem, in ſeiner Betrachtungsweiſe genial.

Und dieſer Dichter (dem die Wahrheit

immer vor Augen iſt, „daß jede Wirklichkeit

mit einem Traum beginnt“, mit einer Sehn

ſucht, einem unausſprechlichen Drang zur

Wandlung anfängt, daß ſo ſich Traum und

Daſein unentwirrbar verweben in einer Weiſe,

dic allen Begriffen den Atem nimmt), dieſer

Dichter iſt zugleich, von ſeiner Erienntniskraft

erhoben, ſelber der erſte neue Menſch. Er,

der in ſeinem „neuen Mythos vom erſten

Menſchen“ ſein Koſtbarſtes gegeben hat, er,

der dieſes ausſpricht: „alles, was neu iſt und

was beſteht, beginnt in Liebe“, er, in deſſen

Erotik mehr Sittlichkeit iſt als in der geſell

ſchaftlichen Moral von ganz Europa er iſt

in ſeiner Schöpferweisheit und in ſeiner

ganzen erdenhaften Menſchlichkeit ſelber der

erſte Repräſentant eines neuen Weltbürger

tums, eines Kosmopolitismus, welcher der

Gegenwart huldigt und der Zukunft Hymnen

bringt. Johannes V. Jenſen iſt Pangermaniſt

xat'éoyſ», und wenn wir ihn hören, können

wir da vielleicht anders als immer von ganzem

Herzen zuſtimmen? Er ſpricht nicht von

Amerika, von den Maſchinen, von den neuen

Humaniſten, er ſingt von ihnen, er kann gar nicht

umhin, und ſeine Propaganda für die Ver=

einigten Staaten iſt etwas unſagbar Wunder

volles, etwas, das jeden mitreißt, der noch Be

wegungsfähigkeit im Innern hat. Lebendige

Gegenwart ſprüht aus jedem Wort, das Jenſen

ſagt, es iſt Muſik in dieſen Sätzen, die ſo tief

bezaubern können. Und über allem hingebreitet

iſt ein kühnes Lächeln, ein Lichtſtrahl von einem

nie befleckten Sinn der Schönheit und einer

ungetrübten Wiſſenſchaft. Johannes V. Jen

ſen iſt ein reiner Heide.

>TR

Aus Berliner Theatern.

Meiſter Anton und Michael Kramer.

Steinern ſtehen ſie beide da, hinter der här=

teſten Kruſte den Kern ihrer fühlenden Secle

verborgen. Meiſter Anton ſagt es ſelbſt, daß er

die Stacheln, die einſt ſein Inneres verletzten,

alle nach außen getchrt hat und nun wie ein

borſtiger Igel daſteht. Und daß Meiſter Kramer

hart iſt und ſchwer zu erreichen, das ſagen

ſelbſt die, die ihn lieben. Hart ſind ſie, allzu

aufrecht und ſicher ihres Weges - und die

eigenen Kinder gehen an ihnen zugrunde.

Daß Klara an ihrem Vater ſtirbt, iſt gewiß.

Stirbt Arnold Kramer an ſeinem Vater? Viel

leicht. Er ſelber ſagt es: „Ich habe dieſe

Pflanze vielleicht erſtickt. Vielleicht habe ich

ihm ſeine Sonne verſtellt; dann wäre er in

meinem Schatten verſchmachtet.“ – Allzu

ſteinern ſtehen die beiden da; nordiſche Men

ſchen, die fühlen gelernt haben, daß

jenes ſchöne Sich-gehen-und-treiben-laſſen, das

den Italiener adeln mag, in ihrer Welt nur

das Stichwort einer ſehr häßlichen Verlumpung

wäre; ſo haben ſie ihre Eriſtenz auf Haltung,

wohlverſchloſſene Feſtigkeit und unbiegſame

Pflichterfüllung eingeſtellt, und ſind zu Men

ſchen geworden, ſicher vor allen Gefahren der

Auflöſung. Aber nicht ſicher vor der anderen

großen Gefahr, der Gefahr der Verhärtung

und Erſtarrung. In den ſo ſcharf gezogenen

Kreis der Perſönlicheit und der Pflichten

erfüllung dringt nicht immer genug vom

friſchen Quell der Matur, und die gehegten
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Lebensſäfte drohen in Hochmut und liebloſer

Gerechtigkeit zu ſtagnieren.

Meiſter Antons Schwur, der das eigne

Leben als Pfand an die Ehre der Tochter knüpft,

jagt die arme Klara auf den Weg des Todes,

und Michael Kramer jagt ſchließlich den Sohn

auf den gleichen Pfad. „Geh! Geh! Mich

ckelts! Du ekelſt mich an!“ „Freilich, die

Unterſchiede zwiſchen dieſen beiden nordiſchen

Männern bleiben groß und auffällig. Sie ſind

ſchon darin angedeutet, daß der Meiſter in

Hebbels „Maria Magdalena“ ein Tiſchler

Hauptmanns „Michael Kramer“ aber ein Maler,

ein Künſtler iſt. Bei aller Verwandtſchaft im

Lebensgefühl und im Lebensrhythmus trennt ſie

das Niveau ihrer Bildung, ihrer ſozialen und

geiſtigen Ueberſicht. Meiſter Anton iſt ganz

in den Ehrbegriff ſeines Bürgerſtandes ein

gebunden und macht ſich deshalb „von Leuten

abhängig, die ſchlechter als er“ ſind. Dem

Michael Kramer iſt Gott alles, aber der

Paſtor nichts. Und iſt es der letztere Punkt,

der ihn ſo ſtark oon dem Hebbelſchen Meiſter

unterſcheidet, der, wie für alles, ſo auch für

ſeine Religion ſehr feſt geprägte Formen

braucht. Es ſind deshalb weniger äußerliche,

mehr geiſtige Pflichterfüllungen, die

Kramer von ſeinen Kindern verlangt (mit

gleicher unbeugſamer Härte freilich), und des

halb ſtehen Meiſter Antons unglückliche Toch=

ter und ſein trotziger Sohn in beſſerem Lichte

vor uns, als der verſtockte und verbitterte

Arnold Kramer, der ſich nicht nur den For=

men, ſondern ſchon den Elementen eines ehren=

vollen Lebens zu entfremden ſcheint. Deshalb

aber kommt Hebbels trotziger Meiſter nicht

weiter wie zum Aichtverſtehen der Welt, zu

der bitteren, ganz unfruchtbaren Anſicht, daß

ſeine Art, zu leben, doch offenbar als Aorm

alles Lebens nicht beſtehen kann. Meiſter

Kramer aber kommt aus ſich hinaus, gewinnt

an der Leiche des Sohnes die ganze Gefühls

weite ſeines Dichters Hauptmann und bekennt

ſich -- obſchon auch er die Welt durchaus nicht

verſteht zu einer willigen Hingabe an ihre

liebevoll treibende, wunderbar ins Ungewiſſe

führende Kraft.

Hebbel iſt der Tragiker, für den nur das

unlösbare Problem der Beachtung wert iſt, dem

ſich das Weltgeſetz erſt im Zuſammenſchlag der

ewig unvereinbaren Grundkräfte offenbart und

der hier die furchtbare gefährliche Einſeitigkeit

des Lebens zum erſtenmal im Bilde bürger

licher Gebundenheit auffing. Hauptmann aber

iſt hier der große Lyriker, der aus dem ſchwer

und ſchwarz gefühlten Druck unſerer Gebunden

heit den Aufſchwung der freien Seele leuchtend

genießen will. Wie dem ſterbenden Hannelc

durch ſeinen Traum, ſo baut er dem toten Ar

nold durch ſeines Vaters Gefühl noch einen

Himmel auf. – Hebbels Matur muß durch

geiſtige Linien ſehr ſcharf begrenzt, Hauptmanns

durch Gefühlsſtröme unendlich erweitert

werden.

Unter dieſem Geſichtspunkt wünſchte man,

die beiden bedeutenden Darſtellungen, die

dieſe beiden größten Bürgergeſtalten norddeut

ſcher Dramatik kürzlich in Berlin gefunden

haben, vertauſchen zu können. Albert Baſ

ſ er m ann, der in den „Kammerſpielen“ den

Meiſter Anton gab, ſchenkte der Geſtalt mehr

ANatürlichkeit, mehr Leben als ſie je gehabt hat

aber vielleicht auch mehr als ſie vertragen

kann. Er hatte zärtliche Anwandlungen und

jähzornige Ausbrüche und hundert feine Au

ancen. Aber die ſtarre geiſtige Einheit der Ge

ſtalt litt unter ſoviel Matur, und am Schluß

blieb denn auch nicht wie Hebbel es will, der

ſteinerne Rieſe „ſinnend ſtehen“, ſondern Baſ

ſermanns Meiſter war dicht an einem ſehr ge

fühlvollen Zuſammenbruch. Seine allzu

reiche Menſchlichkeit verfälſchte die Größe

der Geſtalt. Baſſermann hat nie be

griffen, daß weniger mehr ſein kann, und

daß eben ein Mangel an Aaturreichtum Vor

bedingung einer erſchütternden geiſtigen Größe

ſein kann. Deshalb war ſein Meiſter Anton

ſehr wirkſam und ziemlich falſch. - Umge

kehrt gab Albert Steinrück im „Kleinen

Theater“ den Michael Kramer prachtvoll in

der Schwere und Härte ſeines verhaltenen Ge

fühls und in dem Schmerz und Zorn des

Mannes, der die eigenen Fdeale vom eigenen

Blut verraten ſieht. Machher wenn des Dich

ters Totenklage und Lebensweihe durch AMi

chael Kramers Mund ſtrömen ſoll, blieb Stein
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rücf ein prachtvoll ſchwerer, gütiger alter

Mann. Hier ſollte die Seele über alle Kon

turen der Geſtalt ,inwegfluten, das freie Ge

fühl des Künſtlers in der Natur ſpielen

aber hier litt unter der ſtrengen phyſiologiſchen

Einheit der Geſtalt die geforderte ſchranken

los hinſchwärmende Natur. - Wenn wir

nicht noch den ganz unvergleichlich wunderbaren

Oskar Sauer hätten, deſſen Seele alles Kör

perliche wie Zunder aufzubrennen vermag, ſo

wäre wahrſcheinlich heute Baſſermann mit

ſeinem verſchwenderiſchen Gefühlsreichtum, mit

der wundervoll ſpielenden Melancholie ſeines

Organs der beſte Michael Kramer. Und ganz

beſtimmt iſt neben Friedlich Keyßler etwa Al

bert Steinrüci, deſſen ſchwere, gerade Weſt

falenart ſich am Münchener Hoftheater erſt

ganz frei geſpielt zu haben ſcheint, heute der

denkbar rolliommene Hebbelſpieler. Heute

aber gab es nur zwei ſehr ruhmeswürdige

ſchauſpieleriſche Leiſtungen, die von einer voll

fommenen Darſtellung der dichteriſchen Figur

doch entfernt blieben.

Was das übrige der beiden Aufführun

gen betrifft, ſo iſt zu ſagen, daß Barnowſki

als der fünftige Herr des Leſſing-Theaters,

die Fähigkeit Hauptintann zu ſpielen durchaus

erwieſen hat, und daß Felir Holländer ſeine

Hebbelaufführung mit ſehr klugen Nuancen

verſehen hatte, die die Monologe verdeckten, die

Dialoge lebhafter machten, und durch die das

Stück entſchieden wirkſamer aber keineswegs

Hebbelſcher wurde. Erwähnt muß dann aber

noch werden, daß als Meiſter Antons Klara

nach langem wieder Lucie Höflich auf der

Bühne ſtand – nach ach wie langer Zeit unter

den witzigen und graziöſen Lemuren der Rein

hardtſchen Bühne wieder ein weiblicher Menſch,

eine Aatur. Es ſoll deshalb nicht davon die

Rede ſein, daß ſie ſo wenig wie eine ihrer mir

bekannten Vorgängerin, den die rechte Klara

ſpielte die harte Tochter ihres Vaters, die

durch eine völlig liebloſe Hingabe aus purem

Trotz, aus lauter Selbſtgerechtigkeit ihr Schick

ſal herbeiführt - es ſoll nur dankbar ver

zeichnet werden, wie erſchütternd die ſtillen und

ſtarken Laute aus dieſer ſanften Seele kamen,

und wie glücklich wir waren, ſolch eine Aatur

voll Reinheit und Kraft ſich wieder in den

Zeichen der Schauſpielkunſt vor uns entfalten

zu ſehen. Julius B ab.

L>TR

Filmzenſur.

SF tigung. In politiſchen Sachen ver

tritt ſie das Intereſſe der Regierung, in Sachen

des guten Geſchmackes aber vermag ſie mit

ihren kleinlichen Verboten den herrſchenden

Richtungen nicht das Geringſte anzutun.

Manchmal iſt ſie in ihrem „dunklen“

Drange auf richtigen Spuren. Aber auch dieſe

Ausnahmefälle ſprechen nicht für die Zenſur.

Die rohe, kunſtwidrige Geſchmackloſigkeit heißt

in ihrer Begründung das eine Mal „Verſtoß

gegen das religiöſe Gefühl“, das andere Mal

„Verletzung der guten Sitte“, das drittemal

„Störung der öffentlichen Ordnung“.

Doch wäre es ein recht ungeſchicktes Ma

növer, eben mit dieſen Ausnahmefällen, in

denen die Zenſur mit hochtrabender Motivie

rung haarſträubende Verirrungen des Ge

ſchmackes totſchlägt, die Zenſur totſchlagen zu

wollen. Sie verbietet faſt alltäglich ernſte Kunſt

werke wegen angeblicher „Unſittlichkeit“. Sie

wittert in allen von edler Ueberzeugungskraft

und geſunder Satire durchdrungenen Dramen

eine Gefahr für die Staatsordnung. Haben

wir da nötig, ſie anzugreifen, wenn ſie ſich

gegen die üblichen Kinodramen ins Zeug legt?

Das „Agitationskomitee der kinemato

graphiſchen Fachpreſſe“ ſcheint die Preſſe zu

ſo einem Angriff mißbrauchen zu wollen. Sie

hat jetzt deren Vertreter in einige dieſer ver

botenen Kinoherrlichkeiten Einſicht nehmen laſ

ſen. In letzter Zeit macht der Kino verzweifelte

Anſtrengungen, ſich auch mit der ernſten Preſſe

zu vertragen. Bald beläſtigt er uns mit „li

terariſchen“, bald wieder mit „verbotenen“

Preſſe-Filmvorführungen. Doch iſt er mit

ſeinem Verſuch, den Haß der liberalen Preſſe

gegen die Zenſur für ſeine Zwecke in Anſpruch

zu nehmen, tüchtig reingefallen.
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Wir kennen die Kinodramen zur Genüge,

Sie ſind alle zum Verwechſeln gleich: ſen

ſationslüſtern, roh, rührſelig und unausſprech

lich geſchmacklos. Der Menge gruſelt es bei

ihrem Anblick. Sie windet ſich, heult, tobt, ihr

ganzes Gefühlsleben kommt in Aufruhr, und

ſie kann ohne dieſe Art geiſtiger Nahrung nicht

mehr beſtehen. Der reifere Geſchmack kann über

dieſe Kientoppdramen nur lachen.

Auch wir haben bei der Preſſevorführung

„verbotener“ Films im Berliner „Unionsthe

ater“ gelacht, und auch wir haben uns

entrüſtet. Da gab es eine myſteriöſe Schloß

geſchichte mit Verſenkungen und unterirdiſchen

Schauerſzenen. Da iſt Gottfried Kellers zart

ſinnige Legende „Die Jungfrau und die Monne“

zu einem abgeſchmackten Schundwerk „verfilmt“.

Gewiß, die Zenſur klammerte ſich an das ATe

benſächliche. Bald entdeckt ſie ein Skelett, deſſen

Anblick unſerer „Geſundheit“ ſchaden könnte,

bald ein Attentat gegen die Religion, bald

wieder „unzüchtige“ Tendenz.

Es läßt ſich nicht leugnen: es war ein

bißchen gruſelig, es verletzte ein wenig den

frommen Glauben und – last not least – auch

die gute Sitte. Aber auch der gute E. T. A.

Hoffmann jagt uns mitunter Grauen ein.

Goethe iſt in ſeinem „Fauſt“ den Pfaffen

gegenüber nicht beſonders liebenswürdig, und

gegen die „gute Sitte“ im Sinne der Polizei

hat ſich ſchon Altmeiſter Ovid vergangen. Man

hat es dieſem Herrn verziehen.

Auch dem Kientopp wollen wir ſeine kleinen

Seitenſprünge verzeihen. Denn ausgewachſene

Staatsbürger können 'mal eine kleine Lüſtern

heit, auch etwas Schauern uſw. ganz gut

vertragen. Aber die Form, die Form. Wie

könnten wir dem Kino die von der Polizei nie

verbotenen Geſchmackloſigkeiten verzeihen?

Wir wollen gegen die Zenſur, aber auch

gegen die Verirrungen des Kinoweſens weiter

redlich kämpfen. Und pir ſind nicht im min

deften geneigt, mit einem Angriſf gegen das

Unweſen der Zenſur zugleich die unſaubere

Spekulation der Filmfabrikanten in Schutz zu

nehmen. Guſtav Er ényi.

>TR

Aus der AReichshauptſtadt.

Jaurès ſpricht.

DÄ er Sachverhalt: Jaurès, der fran

#Sº zöſiſche Parlamentarier und Sozia

ÄTY liſtenführer, erklärte ſich in einer

SEC öffentlichen, von Schutzleuten um

tellten, von einer unüberſchbaren Menge ge

bildeten Berliner Verſammlung für den

FW eltfrieden. Der Berliner Polizei

präſident, Herr von Jagow, rüſtig und rührig

– er hat ſoeben ja ſogar den Stuhl mit der

weißen Schürze, der bisher vor Berliner Metz

gereien das Vorhandenſein von Pökelkamm

oder friſcher Wurſt feſtſtellte, als gar zu demon

ſtrativ entfernt , hatte als Erſatz für dieſe

Maßregel dem franzöſiſchen Redner einen

andern Stuhl vor die Türe geſetzt und ihm

verboten, in ſeiner Landesſprache redneriſche

Ethik zu treiben. So ſprach Jaurès deutſch

mit ſeinen Hörern. Und er tat es gründ=

lich . . . . . .

Als der Franzoſe an der rechten Ecke des

kleinen Holztiſchchens ſitzt und ab und an das

Zuckerwaſſerglas an die Lippen führt, zeigt

ſeine Erſcheinung nach außen hin zunächſt aus=

geſprochen germaniſche Motive. Ein grau

bärtiger, ſchwerer Kopf ſtützt ſich auf dicke, im

Genick ſich krauſende Halsmuskeln: eine wuch

tige, unterſetzte Geſtalt, die der weite, kurz ab

geſchnittene Cutaway locker umhängt, zeigt in

ihren nachdrücklichen, plump robuſten Be

wegungen (etwa in der Haltung der nieder=

geſenkten Schultern) nichts von dem Geſten

Elan ſüdlicher Raſſen. Dann aber, wenn man

die Phyſiognomie beobachtet, wie ſie neben den

ganz harmoniſch beruhigten Geſichtern der

deutſchen Kameraden auf das redneriſche An

griffsſignal wartet, ſieht man es, ſpürt man

es doch in allen Fibern dieſes Antlitzes

wetterleuchten. Man wird vom bloßen Zu

ſchen nervös: und es wird zwiſchen dieſem

gleich einer Bogenſchne ſtraff geſpannten

Manne und dem Aufpaſſer im voll gefüllten

Saalparkett ſogleich ein feſter, zitternder Kräfte

kontakt hergeſtellt, wenn man in dieſe Adler

augen ſicht, die unter der hoch gewölbten Stirn

und der brüsk aufgerichteten, eisgrauen, kurzen

Haarbürſte dem im Grunde bürgerlichen Geſicht

cfwas Königliches geben. Dieſe Augen - ich

muß es ſchon mit den Worten jenes Schiller

ſagen, deſſen Temperamente denen des Jaurès

ſo nahe verwandt ſind – fliegen jetzt ſchon

werbekräftig durch die Verſammlung, legen

jeden, deſſen Blick ihnen begegnet, fcſt an

die Kette inſtinktiven Intereſſes: und ſie haben

doch zugleich auf ihrem tiefſten Grunde auch

jene Nuance des Prüfenden, Abwägenden, mit
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der ein edles Pferd vom Start aus die Ent

fernung abſchätzt, die es demnächſt ohne jedes

Furchtgefühl im raſenden Lauf durchmeſſen

wird. Man ſpürt: der ganze Gefühlsinhalt

dieſes Mannes, deſſen in langjähriger Praxis

erworbene Routine von dem Beben des No

ments völlig aus den Angeln gehoben iſt, wartet

in dieſem Augenblick auf den Zeiger der Uhr,

der ſeine Temperamente losbindet: auf die

Worte: „Jetzt . . . . jetzt . . . los“: und das

mechaniſche Schlürfen am Waſſerglasrande, die

kurze, typiſche Geſte des Kopfes oder das laz

zaronihafte Schnippen der Finger auf leiſe An

fragen der Nebenſitzer, das alles ſind nur Be

ruhigungsmittel gegen das Andrängen der

Leidenſchaft, die, von ſeiner Raſſe gezeugt, von

ſeiner Veranlagung vermehrt, dieſen gereiften,

ſtämmigen Mann in Moment bis obenhin

Die Entſchuldigung Jaurès: „Wenn ich

durch einige Fehler die Majeſtät der deutſchen

Sprache beleidige, ſo werden Sie dieſe Fehler

nicht in m ein em Sündenregiſter anſtreichen“,

war unnötig. Denn gerade dieſe Unſicherheit

auf einem wohl geiſtig, nicht aber dialektiſch

beherrſchten Terrain; gerade die gewaltſame

Schnſucht, ſeinen ſchlichten Zuhörern über die

Schranken ſprachlicher Abſtände hinwegzihelfen,

rachte in das Gebäude dieſer Rede den letzten

zündenden Funken; einen Elan, der auch die

ungefügſten Worte, Sätze, Konſtruktionen, Be

fonungen glättete, noch bevor ſie an das Ohr

des atemlos Lauſchenden gelangt waren. Jaurès

ſteht vorn an der Rampe, von der man die

ſeine Bewegungswünſche beſchränkende Redner

tribüne (mit welcher er vielleicht, ganz ohne

böſe Abſicht, im Drange der Leidenſchaften doch

auf die Gäſte der erſten Saalparkettreihe ein

Wurfattentat unternommen hätte) vorſorglich

entfernt hat. Er ringt zunächſt mit der „deut

ſchen Spraak“ wie der Patriarch mit dem Erz

engel. Immer wieder muß er zur Unterſtützung

der geſpreizten rechten Hand, mit der cr unter

die Schlagworte die betonenden Striche ſetzt,

die in der Hoſentaſche oder auf dem Rücken ge

ballte, rote und kräftige, linke Hand hinzu

ziehen: immer kommt dann das ſtarke Bild

zum Vorſchein, in deſſen Mitte Jaurès vor

ſeinen Hörern ſteht (mit von innerer Aufregung

leicht gekrümmtem Rücken) und mit den zehn

Fingern die Worte wie aus einem unſichtbaren

Ton herauszukneten, ſie in der Luft plaſtiſch

zu formen ſcheint. Aber bald wird er freier,

ſicherer. Er fühlt aus tauſend Blicken, aus dem

Fluidum, das gleich einer Hitzwelle zu ihm

emporſchlägt, daß man hinter ſeinem zerklüfteten

Deutſch den großen, philantropiſchen, kultur

freundlichen Sinn ſeiner Weltanſchauung deut

lich erkennt. Es iſt ihm jetzt ganz egal, wenn

er ſtatt Europa „Oeropa“, ſtatt Ereignis „Aer

ägniß“, ſtatt beſchäftigt „beſchäftiſcht“ ſagt: und

nur zuweilen holt er ſich mit einer kurzen,

ruckweiſen Bewegung nach rückwärts, zum Vor

ſtandstiſche der Geſinnungsgenoſſen hin, durch

ſchnelle Anfrage ein fehlendes deutſches Wort,

um es aufzunehmen und wie eine Bombe in

den Saal zu ſchleudern. Wie Schmiedchämmer

zucken dann zugleich die Arme und Fäuſte,

die ſich eben noch in der Mähe des Bronzeteints

der Wangen aufgehalten haben, niederwärts

und hämmern Kraftſtellen –– „Weder Sie noch

wir ſind vaterlandslos“; „durch Blut und Kot

und Tränen ſchafft ſich die neue Weltordnung

Bahn“ - auf der bedauernswerten Vorſtands

tiſchplatte feſt. Mit bebenden Lippen koſtet

Jaurès feinſchmeckeriſch, die Augen viſionär, wie

vom Haſchiſchrauſch geweitet, den berauſchenden

Geſchmack ſeiner Worte nach. Ja, hier hat

man wieder einmal den Redner ganz großen

Stils, deſſen Worte und Temperamente, (ſelbſt

wenn ſie nur halb verſtanden werden) Trance

zuſtände verteilen, große Bewegungen empor

rauſchen und verfluten laſſen, Weltenſchickſale

entſcheiden können. . . . . .

Jaurès hört auf und wirft ſich, von der

Kanonade des Beifalls umdröhnt, in den Holz

ſtuhl, wie ein müder Mann in den Fonds der

Equipage: wieder mit einer dieſer kurzen, ab

wehrenden, echt galliſchen Geſten. Dieſe ſoll

wohl ſagen: „Ach, es war ja nichts!“ Wir

aber haben das Gefühl, als ob ein Gewitter ver

zuckt iſt. Urban u S.

L>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

VOU.

E dut a rd SR Od.

(Fortſetzung.)

Äie Stammgäſte der Schwurgerichts

ſitzungen kannten den jungen Advo

katen ſchon. Brévinc machte vor

allem den Eindruck zäher Kraft.

Sein ſcharfer, gerader Blick traf, wo er

treffen wollte. Man erriet in ihm einen ge

borenen Kämpfer, der nicht allein zur Verteidi

gung ſondern auch zum Angriff ſtets bereit war.

In dem Alter, in dem andere geradc zu be

ginnen pflegen, war er ſchon berühmt; er hatte

in den fünfzehn Jahren ſeiner Tätigkeit ſchon

Freiſprechungen vor allen Schwurgerichten

Frankreichs erzielt. Er war modern und rea

liſtiſch, lebhaft, geſchickt, ironiſch, präzis, hatte

die früher beliebte Rhetorik abgelegt und die
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Verteidigung gleichſam zu einer neuen Kunſt

gemacht. Seine kurz geſtellten Fragen, die ſich

dem Geiſt der Geſchworenen einprägten, ge

nügten manchmal, dem Prozeß eine Wendung

zu geben und die Ueberzeugungen zu ver=

ſchieben. Wenn er dann ſein Plaidoyer bc

gann, waren die Hörer ſchon dermaßen vor=

bereitet, daß jeder glaubte, er würde an Stelle

des Rechtsanwaltes dieſelben Worte und die

ſelben Gründe gebrauchen.

Meben Brévine ſaß ſein Sekretär, Rechts

anwalt Dully, ebenfalls ein kluger und talen=

tierter Mann.

Fm Publikum diskutierte man über den

Gerichtshof, den Staatsanwalt und den Ver

teidiger, als Lermantes, von zwei Wächtern ge=

leitet, hereintrat.

Den meiſten, die ihn in ſeinen beſten

Zeiten gekannt hatten, ſchien er durch die

lange Haft kaum abgemagert. Sein reiches,

lockiges, ſchwarzes Haar war an den

Schläfen ein wenig ergraut. Die linke

Hälfte ſeines dichten Bartes war faſt weiß.

Einige Pockennarben waren auf dem gebräunten

Geſicht bemerkbar; es war ein energiſches, tat=

kräftiges Mannesantlitz, aus dem feurige,

dunkle, gebieteriſche Augen blitzten, ein leiden

ſchaftliches, ausdrucksvolles Geſicht, das nie

mals ruhig blieb, das aus einer Menge her=

aus zu erkennen war und ſich für immer dem

Gedächtnis einprägte.

Seine Blicke flogen ſchnell über die Ver

ſammlung und blieben eine Sekunde an ſeinen

Kindern haften. Renée, als ob er ſie gerufen

hätte, richtete ſich mit vorgeſtreckten Händen

auf. Ein Schluchzen erſtickend, hatte ſie ſich ſo

ſchnell geſctzt, daß ihre Machbarn die Bewegung

kaum bemerkten. Ihre beiden Brüder hatten

ſich nicht gerührt. Herr Marner, die Hände

auf den Stockknopf geſtützt, duckte ſich, und der

Kopf verſank noch tiefer zwiſchen den Schultern.

Frau d'Entraque ſetzte ſich etwas weiter zurück,

zweifellos weil Herr Marner jetzt den Ange

klagten verdeckte. Der Staatsanwalt hatte ſich

ein wenig vorgeneigt und verſuchte den Ange=

klagten mit den Blicken zu durchdringen; aber

bald wandte er ſich ab: was kann die Larve

eines Menſchengeſichtes verraten?

Lermantes ſaß kaum, als die Menge ſich

halblaut Bemerkungen zurief. Chauſſy), der

nur durch einen Gendarm und Marius Gland,

den berühmten Privatdetektiv, von dem An

gcklagten getrennt war, rief Jean Bogis, einem

juriſtiſchen Berichterſtatter, zu:

„Wie er ſich auſſpielt! Wir wollen das

Ende abwarten!“

Lermantcs hatte dieſe Bemerkung vielleicht

gchört, denn er richtete die Blicke nach der Seite

ſcincs Feindes.

Fn den Logen wurde es immer lebhafter.

Die Leute lachten, lautes Sprechen ertönte, und

der Lärm nahm ſo zu, daß der Präſident ärger

lich rief:

„Ich verlange Ruhe, ſonſt laſſe ich den

Saal räumen. Die Türen haben geſchloſſen zu

bleiben.“

Das Publikum gehorchte nur halb, die

Menge draußen wurde zurückgedrängt und man

hörte ſie im Veſtibüle ärgerlich ſtampfen.

Lermantes ſaß da wie eine Bildſäule. Die

Hände auf die Knie geſtützt, die Augen ge

ſcnkt, ſo bemühte er ſich, alle dieſe Blicke, dieſe

Köpfe, die wie ein brandendes Mcer um ihn

hcrumwogten, nicht zu ſehen. Die ihn eben

noch ganz unverändert gefunden hatten, be

gannen, mit ihren Lorgnetten und Opern

gläſern bewaffnet, die Verwüſtungen in ſeinem

Geſichte zu entdecken. Unzählige Falten durch

furchten ſeine hohe Stirn, Schmerz, Seclen

qual, vielleicht Gewiſſensbiſſe hatten ſie ge

ſchaffen. Der in vielen Stunden ſchrecklicher

Einſamkeit ſtumm gewordene Mund hatte einſt

wohlwollend gelächelt; heute hatten Wider

ſtand und Verzweiflung die Lippen feſt zu

ſammcngepreßt. Der flatternde Blick wollte

Vergebens ruhig erſcheinen, das Zittern der

Wangcn und Maſenflügel, die bcbenden Hände

verrieten ein verlaſſenes, niedergeſchmettertes

Weſen, deſſen Kräfte und Selbſtbewußtſein wie

Wachs in einem Brandc dahinſchmolzen. Ler

mantes verſuchte ſich manchmal aufzurichten.

Aber wie unter dem Druck einer unſichtbaren

Hand, die ſich ihm auf den Aacken legte und ihn

niederdrückte, fiel er wieder zuſammen. Mit

gcbeugtem Rücken, hängenden Schultern ſaß er

da wie einer, dem man die Seele genommen.

Manche, die an den blühenden Mann zurück

dachten, hatten Mitleid.

„Was iſt aus ihm geworden!“ murmelte

Lavennc.

„Sich dir doch die Hände an, die Be

wegung der Daumen, die ſich reiben und

frünninen ! Das iſt doch prachtvoll! So etwas

könnte man garnicht erfinden!“

Als man während des Zeugenaufrufcs die

matten Zuckungen des ſeeliſch gebrochenen

Mannes beobachtete, verſuchte das Publikum

ſich zu erinnern, was es über ihn aus Zeitungen

und Klatſchgeſchichten wußte. Eigentlich ſehr

wenig. Und auch nichts Beſtimmtcs. Er war

der Schöpfer glänzender Unternehmungen ge

weſen, die ihm gewiß ein großes Einkommen

verſchafft haben. Seitdem er ſie nicht mehr

durch ſeine Kühnheit und ſein Genie ſtützte,

ging es mit einigen davon reißend bergab.
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Weshalb? Haben ſie nur Wert gehabt durch

die Großzügigkeit, mit der Lermantes ſie in

Szene geſetzt hatte? Oder war er, wie es

Chauſſy ſeit des Angeklagten Verhaftung be

ſtändig wiederholte, ein Mann, der ſeine Ge

ſchäfte tatſächlich nur ſkrupel- und gewiſſenlos

gemacht hatte?

Alles harrte auf die Erklärung dieſer

Dinge, ſo daß die Bräliminarien unerträglich

lange erſchienen. Endlich war man damit fertig,

und das Drama begann.

Die Anklage wurde von einem dicken,

blaſſen, bärtigen Aktuar verleſen. Die ſchläf=

rige Stimme wiederholte in kahler Amtsſprache

die tragiſchen Ereigniſſe. Der Tod des Ge

nerals von Pellice, durch Zufall oder Ver

brechen herbeigeführt, bot nur noch geringes

Intereſſe; die Einzelheiten verblaßten. Das

Drama wurde bei dem kühlen und geſchäfts

mäßigen Vortrag faſt etwas Alltägliches und

begann jenen Schauerſtücken zu ähneln, die

man in Kinematographentheatern ſieht.

Das übrigens trefflich geordnete Akten

naterial beſtand aus drei Seilen: aus der Er=

zählung des Verbrechens, dem Bericht über

die Lage, in der ſich Lermantes am Vorabend

des Verhängnisvollen Tages befunden hatte,

und aus einer furzgedrängten Geſchichte ſeines

Vorleben5.

Der General außer Dienſten Guſtav de

Pellice, Witwer ohne Kinder, ſtammte aus

einer alten ſavoyardiſchen Familie. Er hatte

in der Nähe Chamberys einen nicht allzu

großen Beſitz „La Combette“. Auf dieſem

hatte er jedes Jahr die erſte Hälfte des Som

mers verbracht. Im Herbſt pflegte er ſich dann

zur Kur nach Vichy zu begeben, um nach

ſeiner Rückkehr ſtets einige Freunde zur Er

öffnung der Jagd einzuladen, deren Revier

ſich ſchon ſeit langen Jahren im Wald zu St.

Germain befand. Das mit Buchenholz bedeckte

Terrain bildete ein Viereck von ungefähr 900

Meter Länge und 800 Meter Breite. Zwei

Alleen begrenzten es öſtlich und weſtlich. Einige

ſchmale Pfade durchkreuzten es, und an eini=

gen Stellen lichtete ſich der Wald.

Im Jahre 1901 lud der General vierzehn

Perſonen ein. Wie immer war auch diesmal

Lermantes unter den Gäſten geweſen. Zwei

Herren waren nicht gekommen, alſo waren es

im ganzen dreizehn Jäger. Elf von ihnen

waren auf die Schützenlinie verteilt; Lermantes

ſtand an der äußerſten Weſtſeite und hatte die

Allce zu ſeiner Linken. Rechts war ſein nächſter

Machbar Graf d'Entraque. Trotz ſeines Alters

beſtand der General darauf, mit Rückwechſel zu

jagen. Es waren fünfzehn Treiber und ſechs

Fagdaufſcher aufgeboten. Einer von ihnen ſig

naliſierte ein Rudel Damhirſche. Am vorher

gehenden Tage hatte er den Damhirſch mit der

Kuh und zwei Spießern geſchen. Der General

fragte jetzt ſeine Gäſte, ob ſie mit Rehpoſten ver

ſehen wären. Mur Herr AToiremont hatte ſechs,

er gab zwei davon dem General und zwei an=

dere einem ſeiner Freunde. Der General bot

die ſeinen Lermantes an, der ſie aber mit der

Bemerkung ablehnte:

„Ich habe drei Kugeln, zwei genügen mir.“

Und er hielt eine d'Entraque hin und fügte

hinzu: „Ich ſchieße nicht in die Linie ab!“

D'Entraque verſichert, daß in dieſem

Augenblicke Lermantes die Ladung des linken

Flintenlaufes wechſelte und ihn mit der Kugel

lud. Lermantes dagegen behauptet, daß dieſes

erſt in dem Augenblicke geſchah, als er die

Treiber „Hallo“ rufen hörte. Wie dem auch

ſei, das Treiben währte ſchon eine Weile, und

eine Anzahl Wild war bereits gefallen, als

dieſer Ruf erklang. Die Damhirſchkuh und ihre

Spießer denn es waren ſicher zwei – ver

ſchwanden in öſtlicher Richtung. Gerade als

ſie über die Allee liefen, bemerkte ſie Herr

AToiremont und fehlte ſie. Der gehetzte Dam

hirſch ſtürzte jetzt weſtlich durch die Büſche.

Herr d'Entraque hatte ihn wohl bemerkt. Da

er aber in dieſem Augenblick ein ungewöhnliches

Geräuſch hörte, ſchoß er nicht. Er wandte ſich

im Gegenteil nach der Richtung des Ange

klagten und rief ihm zu, aufzupaſſen. Ohnc

dieſe Warnung zu beachten, legte Lermantes

an, zielte einige Sekunden, richtete plötzlich die

Flinte nach links und feuerte die Kugel des

rechten Laufes ab. Das Tier war verſchwunden.

Während dieſer Zeit kam der General dic

weſtliche Allee herauf. Bei dem „Hallo“ be=

eilte er ſich, und es fiel dem Aufſcher Lechaud

auf, wie der alte Herr einen für ſeine Jahre

ziemlich raſchen Schritt einſchlug. Unkluger

weiſe wählte der General einen Pfad, der nach

links abging, und die Kugel Lermantes' traf

ihn mitten im vollen Laufen. Er ſtürzte an dem

Rand einer Lichtung nieder, an welcher der

Damhirſch ſoeben vorbeigejagt war. Wieder

holte Verſuche haben bewieſen, daß man den

Ort, an dem die Leiche gefunden wurde, ſehr

gut von dem Platz, auf dem Lermantes ſtand,

überſehen konnte. Aber dieſer beharrte darauf,

daß der General erſt nach dem Schuſſe an der

Lichtung eingetroffen wäre und noch einige

Schritte gemacht haben müſſe, als ihn die Kugel

ſchon getroffen hatte: eine Anſicht, die d'En

traque zuerſt beſtätigte, dann aber widerrief.

Die anderen Jäger hatten von ihren Plätzen aus

nichts ſehen können und waren erſt auf d'En

traques Rufe herbeigeeilt. Er war auch der ein

zige geweſen, der den Todesſchrei des Generals
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vernommen hatte. Die Feſtſtellungen ergaben,

daß die Kugel in die linke Bruſtſeite gedrungen

war und dann durch den ganzen Körper ge

gangen ſein mußte. Sie war nicht gefunden

worden.

Lermantes bekundete die tiefſte Verzweif

lung und niemand vermutete im erſten Augen

blick einen Mord, ſelbſt d'Entraque nicht, der

ſpäter alle dieſe Tatſachen berichtete, die doch

ſcine Aufmerkſamkeit erregt haben mußten.

Lermantes wurde aufgefordert, ſich zur Ver

fügung der Staatsanwaltſchaft zu halten, die

eine Anzeige wegen fahrläſſiger Tötung gegen

ihn ſtellte. Das ſchnell geführte Verfahren

ſchien zu ſeinen Gunſten zu verlaufen wegen

der augenſcheinlichen Unklugheit des Generals,

da er den Weg in das Gebüſch eingeſchlagen

hatte. Aber die Eröffnung des Teſtaments, das

bei einem Aotar in Chambéry niedergelegt war,

vcrurſachte lebhafte Ueberraſchung. Der Ver

ſtorbene hatte Lermantes zum Univerſalerben

eingeſetzt mit der Verpflichtung, Legate aus

zuzahlen, deren geringe Höhe in keinem Ver

hältnis zu dem gewonnenen Vermögen ſtand.

So waren die beiden Brüder Chambave, dic

ANeffen des Generals, die in herzlichen Be

ziehungen zu ihrem Onkel geſtanden hatten,

zugunſtcn eines Freundes enterbt, der den Tod

ihres Verwandten verſchuldet hatte. Man be

merkte, daß das Teſtament vom 18. Juli des

laufenden Jahres datiert war, erſt ſechs Wochen

vor der verhängnisvollen Jagdpartie. Das war

um ſo auffälliger, als das Datum der Urkunde

ungefähr in jene Tage fiel, die Lermantes bei

dem General auf dem Gute verbracht hatte

unter dem Vorwand, von dort aus nach Air

zur Kur zu fahren, ein Projekt, das nicht aus

geführt wurde.

Im Publikum tauchten peinliche Gerüchte

auf, die durch die Zeitungen verſtärkt wurden.

Die Preſſe erfuhr, daß Lermantes' finanzielle

Lage ſeit einiger Zeit unſicher war. Anfangs

unbeſtimmt, verſchärften ſich die Angriffe gegen

ihn bald mehr und mehr. Der ungünſtige Aus

gang eines ſich ſchon jahrelang hinziehenden

Prozeſſes gab den beunruhigenden Vermu

tungen vollends den Stempel der Wahrſchein

lichkeit. Die falſch gegangene Kugel ſchien dem

nach eine eigentümliche Vorſchung des Schick

ſals geweſen zu ſein. Die A:: Deutungen wurden

immer durchſichtiger. Plötzlich änderte auch

Herr d'Entraque ſeine erſten Ausſagen, ſo daß

die Sachlage einen völlig anderen Charakter be

kam. Das Gericht entſchloß ſich, die Anklage

zu erheben, und Lermantes wurde verhaftet.

Hier muß geſagt werden, daß das Vorgehen

der Preſſe - hauptſächlich durch François

Chauſſy – einen großen Anteil an den ſtrengen

Maßnahmen hatte: durch die Artikel des mäch

tigen Pamphletiſten erregt, ſprach ſich ein Teil

der öffentlichen Meinung heftig gegen Ler

mantes aus und betonte, daß geheime Ein

flüſſe ihn beſchützten, zweifellos mit Rückſicht

auf die Perſönlichkeiten, die bei ſeinen Unter

nehmungen intereſſiert waren. Das Publikum

zählte „das Geheimnis von St. Germain“ zu

jenen Fällen, wo Verbrechen und Politik ſich

kunſtvoll miſchen, ſei es in Wahrheit oder Dich

tung. Die Aatur der Angelegenheit ſelbſt be

günſtigte dieſe ſchon gebräuchlichen Manipula

tionen. Wirklich befand man ſich einer unbe

ſtrittenen Tatſache gegenüber. Die Ungewiß

heit lag nur darin, ob eine verbrecheriſche Ab

ſicht dieſer Tatſache zugrunde lag. Sie ließ ſich

durch kein äußeres Zeichen feſtſtellen, da doch

das Geheimnis ſelbſt in der Seele Lermantes'

verſchloſſen blicb. Die Aufgabe der Unter

ſuchung beſtand darin, es aufzuklären, und dies

war um ſo ſchwerer, als man mit einem Manne

von ſeltener Intelligenz und ungewöhnlicher

Energie zu rechnen hatte. Da Lermantes ein:

Geſtändnis nicht ablegte, und ihm auch Wider

ſprüche nicht nachzuweiſen waren, hatte der

Unterſuchungsrichter die induktive Methode

verſucht: er hatte alle früheren Lebensumſtände

von Lermantes vereinigt. Dieſe hatten mit den

Verbrechen an ſich nichts zu tun, ſollten aber

beweiſen, daß der Angeklagte auf Grund ſeiner

moraliſchcn Qualitäten ſehr wohl des Ver

brechens fähig wäre. Da lag allerhand Merk

würdiges vor. An ſeinen Unternehmungen,

die unabhängig von ihm beſtanden hatten, war

er immer nur indirekt beteiligt geweſen. Und

wenn auch die ſich ergebenden Reſultate ſehr

anfechtbar waren, ſo bekräftigten ſie doch im

ganzen die Gerüchte, die eine gewiſſe Preſſe

ſchon vorher vorbereitet hatte.

Aachdem die Ergebniſſe kurz zuſammen

gefaßt waren, ſtützte man den eigentlichen

Schuldbeweis auf eine zweifelhafte, noch ſchwe=

bende Spekulation, für die Lermantes nur eine

ſchwache Erklärung fand. Die Aktien der Hoch

bahn waren ſeit ihrer Emiſſion 1897 durch eine

unmäßige Reklame auf fünf-, ſechs-, ſelbſt

ſicbenhundert Franken getrieben worden.

Kurze Zeit vor Eröffnung der Ausſtellung fielen

ſie plötzlich. Aun iſt richtig, daß der große

Erfolg dieſer Schenswürdigkeit ſie bald auf

den hohen Kurs zurückbrachte. Lermantes

hatte aber ſeine Aktien gerade kurz vor der

Baiſſe verkauft. Er behauptete, in dieſer Zeit

beſonders viel Geld nötig gehabt zu haben

wegen des plötzlichen Unfalls bei dem Bau des

Hafens von Bonimarca. Der nur vorüber

gehende Sturz der Aktien, deren er ſich zu ſo

auffallend paſſender Zeit entäußert hatte, be
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wies jedenfalls, daß Lermantes, wenn es ſich

darum handelte in ſchwierigen Momenten ſeine

Kaſſe zu füllen, nicht gerade an Skrupeln litt.

ANachdem die Anklage von den geſchäftlichen

Schwierigkeiten geſprochen hatte, welche Ler

mantes gerade in dem Augenblick bedrohten,

da der Tod des Generals das Schiff wieder

flott machte, wurde nun die beſtändige Geldver

legenheit des Verhafteten betont. Schon in

ſeiner Jugend hatte er die Freigebigkeit Herrn

de Pellices, ſeines Vormundes, benutzt, um

auf deſſen Koſten als reicher Student zu leben.

ANach ſeiner Heirat er war damals einfacher

Beamter der ATordmetallgeſellſchaft geweſen,

und ſeine Frau hatte ihm ein ſehr beſcheidenes

Vermögen zugebracht - lebte er auf ſehr großem

„Fuß weiter und machte ein großes Haus. Die

Ausgaben ſtiegen mit ſeinen Einnahmen, ja

vielleicht ſchneller als dieſe. Man konnte ſeinen

jährlichen Verbrauch auf zweihundertfünfzig

tauſend bis dreihunderttauſend Franken

ſchätzen, trotz pekuniärer Schwierigkeiten und

häufiger Verluſte. Dazu kamen noch die über

aus teuren Käufe, die er im Verlauf der letzten

zehn Jahre machte: die Villa d'Etretat; ein

Haus in der Rue des Vignes; das Schloß in

l'Aveyron, deſſen Renovierung faſt ſechs

hunderttauſend Franken gekoſtet hatte. Dann

Bilder und Kunſtwerke. Schließlich erzählte

die Anklage noch kurz zuſammengedrängt von

den Irrungen ſeines Privatlebens: zwei Ver

hältniſſe mit Halbweltdamen, das eine während

ſeiner Ehe, das andere kurz nach dem Tode

ſeiner Frau. Die Anklageſchrift ſchloß mit fol

genden ihn charakteriſierenden Sätzen:

9 4. Vierteljährlich
Bezugsbedingungen: Ä.
nummer 40 Pf Durch alle Buchhandlungen und

Poſtämter zu beziehen.

„In ſeinem Privat- und Geſchäftsleben

hatte er leichte moraliſche Anſchauungen. Er

ſteigerte das Bedürfnis nach Luxus bis zum

Prunk. Zweifellos fleißig, aber noch mehr ehr

geizig, ſowohl als Geſchäftsmann wie als

Menſch wenig bedachtſam, gehört er offenbar

zu jenen Maturen, welche der Wunſch etwas

zu ſcheinen und das Bedürfnis nach Genuß

widerſtandslos und leicht zum Verbrecher

macht.“

(Fortſetzung folgt.)
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Meue Bücher.

Gerhart Hauptmann, Geſammelte Werk o.

Volksausgabe in ſechs Bänden. (S. Fiſcher, Ver

lag, Berlin.) In Leinen gebunden 20 AM.

Zum 50. Geburtstage Gerhart Hauptmanns hat

der Verlag eine neue, vollſtändige Ausgabe des

Dichters veranſtaltet. Im Gegenſatz zu der vor an

nähernd zehn Jahren erſchienenen erſten Ausgabe

iſt dieſesmal die Reihenfolge der Dramen chrono

logiſch angeſetzt, daran ſchließen ſich die ANovellen,

die beiden großen Romane und der „Griechiſche

Frühling“. Ueber das Werk des Dichters erübrigt

ſich jedes Wort, es iſt zum Beſitz des Volkes ge

worden wie kein anderes im letzten Menſchenalter.

Von der Ausgabe iſt zu ſagen, daß ſie in der Ver

einigung von Vollſtändigkeit, Geſchmackſicherheit und,

was das wichtigſte iſt, Billigkeit unter den Geſamt

ausgaben lebender Dichter ihresgleichen in unſerem

Buchhandel nicht hat.

Simrocks Neue Prachtbände. Der heutigen

ANummer liegt ein Proſpekt der Firma AN. Simrock

G. m. b. H. Berlin bei, auf welchen wir ganz be

ſonders hinweiſen möchten.

9 . Die viergeſpaltene Nonpareillezeile
Anzeigen * oder deren Raum koſtet 50 Pf. Vor

zugsplätze nach Vereinbarung. Schluß der Inſeraten

annahme acht Tage vor Erſcheinen der ANummer.

Qualitätsmarke ersten Ranges
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Uberſpekulation und Bauſchwindel.

Von

Johann es Gaulk e.

Mß die allgemein wirtſchaftlichen Zu

ſtände beider Hemiſphären unterhielt, ſoll

Berlin auf dem beſten Wege ſein, Amerika

zu überamerikaniſieren. Der Mann, der faſt

zwanzig Jahre in den größten Städten der

Union tätig geweſen iſt, findet ſich bei uns

nicht mehr aus! Das Geſchäftsfieber, das

Berlin ergriffen hat, mutet ihn amerikaniſcher

als das Getriebe der neuen Welt an. Aber

während man drüben das „plain business“

auch in den gewagteſten Spekulationen nicht

ganz aus dem Auge verliert, gründet man bei

uns planlos darauf los. Wenn ein Kon

ſortium ein größeres Terrain in der Stadt be

ſitzt, ſo glaubt es dieſes am beſten durch Er

richtung eines Rieſen-Etabliſſements, eines

Hotels, Theaters u. dgl. ausnutzen zu können,

ohne die Bedürfnisfrage überhaupt ernſtlich zu

diskutieren. So ſind die Theater am Aollen

dorfplatz, am Schiffbauerdamm und die „Kur

fürſtenoper“, die jede Saiſon mit einer glatten

Pleite abſchließen, entſtanden. Ihnen ſchließen

ſich die drei „Eispaläſte“ als würdige Speku

lationsobjekte an; auch der famoſe „Boarding

Palaſt“ gehört in die Gruppe der Phantaſie

bauten, die ſich ihre Exiſtenzmöglichkeit erſt

nach mehrmaligen Pleiten und unvermeid

lichem Ausfall der dritten oder „Schornſtein

hypotheken“ erkämpfen. Der Boardinghouſe

Palaſt – dieſes erotiſche Gebilde mit dem

gräßlich verballhornten engliſch - deutſchen

Mamen – iſt, kaum im Ausbau fertiggeſtellt,

bereits dem Pleitegeier anheim gefallen. Die

Leidtragenden ſind hier, wie faſt überall, die

Lieferanten und Handwerker, die aus der Er

fahrung nichts lernen. Ihre Lieferungen werden

in den meiſten Fällen nur zum Teil durch

bares Geld gedeckt, die Hauptforderungen

bleiben an letzter Stelle ſtehen oder werden,

wenn das Unternehmen als Aktiengeſell

ſchaft gegründet wird oder während des Baues

in eine ſolche umgewandelt wird, durch Aktien,

die ungefähr den Wert des bedruckten Papiers

darſtellen, beglichen.

Das Spekulationsfieber hat ſich indeſſen

nicht nur auf die Lurusgebäude erſtreckt, ſon

dern das geſamte Bauweſen infiziert. Ob

gleich in Berlin über 60 000 Wohnungen frei

ſind und ganze Straßenzüge unter Zwangs=

verwaltung ſtehen, wird munter weitergebaut.

Betrachten wir uns daher dicſen, für den Fern

ſtehenden ganz rätſelhaften, ſcheinbar unſinnigen

Vorgang etwas näher. Eine Terraingeſcll

ſchaft hat draußen, weit vor den Toren der

Stadt, ein Gelände erworben, das ſie nutz

bar verwerten will. Der Anbau von Kartoffeln

und Kohlrüben dürfte ſich zu dem Zweck kaum

empfehlen; Mietshäuſer ſind auf dem ſterilen

Boden der Mark ein entſchieden beſſeres

Autzungsobjekt. Die „Gründung“ kann los

gehen. Aachdem die Straßen mit Kanali

ſations- und Waſſerleitungsanſchluß angelegt

ſind, wird das Terrain in Parzellen aufgeteilt.

Bald kann man an allen Ecken Plakate mit

der verlockenden Aufſchrift leſen: „Gut ge

ſchnittene Bauſtellen mit Priorität und Bau

geld zu verkaufen.“ Auf Deutſch: „Hier werden

Strohmänner geſucht!“ Es iſt dies cin

Schwindel, dem ein in ſeiner Art grandioſes

Syſtem zugrunde liegt. Die Terraingeſell

ſchaften, die nur verdienen, nichts riskieren

wollen, wälzen das ganze Riſiko auf den Stroh

mann ab, der gewöhnlich ein Mann aus dem

Arbeiterſtande oder ein verkrachter Handwerks
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meiſter iſt. Beſondere Qualitäten ſind zur Aus

füllung dieſes Poſtens nicht erforderlich, die

Hauptſache iſt, daß der Mann einen „geſunden“

ANamen hat, das heißt mit dem Strafgeſetz

wegen „Schiebungen“ nicht in Konflikt ge

raten iſt.

Der Strohmann „erwirbt“ die Bauſtelle,

ohne auch nur einen Pfennig an die Geſell

ſchaft zu zahlen, und erhält außerdem eine

Priorität eingeräumt. Er iſt damit zum „Bau

herrn“ avanciert. Das Baugeld ſtreckt ihm

eine mit der Terraingeſellſchaft ltierte Bank

vor, außerdem erhält er, da er meiſtens völlig

mittellos iſt, die notwendigſten „Bewegungs

gelder“, das heißt Taſchengeld für den eigenen

Bedarf, vorgeſtreckt. In den meiſten Fällen

reicht das Baugeld gerade für den Rohbau

aus, dann beginnt die Pumpwirtſchaft. Es

finden ſich immer noch gutgläubige oder leicht

ſinnige Lieferanten und Handwerker, die den

übelſten Spekulationsbau bei kleinen Abſchlags

zahlungen, in der Hauptſache aber auf Kredit

ausführen. Iſt der Bau nach mancherlei

Zwiſchenfällen endlich unter Dach und Fach

gebracht, ſtreckt auch ſchon der Pleitegeier ſeine

Krallen nach ihm aus. Es folgt die übliche

Subhaſtation, der gewöhnlich die Zwangs

verwaltung und antichretiſche Verpfändung vor

ausgeht. So ſind in Steglitz, dem „Kirch

hof“ des Berliner Bauweſens, von 102 im

Fahre 1911 konzeſſionierten Grundſtücken 72

zur Subhaſtation gekommen! Da die Hand

werker die geſicherten Forderungen der Terrain

geſellſchaften und der Baugeldgeber nicht

decken können, fällt das Grundſtück an dieſe

zurück, während die Handwerkerforderungen

einfach ausfallen. Auf dieſe Weiſe gehen

jahraus, jahrein Millionen von Handwerker

forderungen verloren, wohingegen die Terrain

geſellſchaften ſtändig an Kapital ohne poſitive

Arbeitsleiſtung gewinnen. Wir können hier

mit Fug und Recht von einem vom Staate

geduldeten, höher organiſierten Raubſyſtem

reden.

Während einer günſtigen Wirtſchafts-Kon

junktur kommt es vor, daß der „Bauherr“ den

Bau auch ohne Subhaſtation unter Dach bringt

und einen zufriedenſtellenden Hypotheken

abſchluß erzielt. Bis auf eine Reſtforderung

der Handwerker iſt alles gedeckt, das Haus iſt

vermietet und wirft ſogar nach Abzug der Hypo

thekenzinſen noch einen kleinen Ueberſchuß ab.

Der Bauherr hat mit einem Wort Glück ge

habt, er gilt als eine tüchtige Kraft und kann

neue Objekte in Angriff nehmen. Er entwickelt

ſich zu einem regulären Bauunternehmer, bald

iſt er Beſitzer von einem Dutzend Grundſtücken

mit mehr oder weniger gut geregelten Hypo

theken. Aber er hat inzwiſchen gelernt, daß

man durch geſchäftliche Transaktionen alte

Forderungen ablöſen und ſich dadurch neue

Kredite verſchaffen kann. Er muß daher ohne

Unterlaß bauen, damit das Geſchäft nicht ins

Stocken gerät. Gelingt es ihm, durch günſtige

Verkäufe Bargeld in die Finger zu bekommen,

kann er ſein Geſchäft auf ſolider Baſis ſa

nieren und ſogar zu Wohlſtand gelangen.

Dieſer Fall iſt allerdings ſelten. Meiſtens

hält der „Bauherr“ nur einen Bau aus. Ver

kracht er nicht ſchon während der Bauausfüh

rung, dann ſicherlich nach Vollendung des

Baues. Er hat ſozuſagen ſeine wirtſchaftliche

Miſſion erfüllt und kann abtreten, nachdem

er, ohne ſich über die Tragweite ſeiner Hand

lungsweiſe recht klar geworden zu ſein, etliche

Eriſtenzen vernichtet hat. Ein bewußter

Schwindler iſt er gewöhnlich nicht, die eigent

lichen Schuldigen nehmen die hochachtbare

Poſition eines Direktors einer Terraingeſell

ſchaft oder Baubank ein. Ihnen iſt, ſolange

der Staat nicht dem Syſtem, das auf dem

Ruin der Lieferanten und Handwerker beruht,

ein Ende macht, gar nicht beizukommen. Er

könnte es, wenn er nur wollte, aber er wagt es

nicht, da das kapitaliſtiſche Unternehmertum

mit Repreſſalien droht. Wir haben nämlich

ein ausgezeichnetes Bauſchutzgeſetz, deſſen

zweiter Teil den Forderungen der Lieferanten

und Handwerker einen Vorrang vor den Hypo

theken ſichert, leider iſt es aber bisher nicht

in Kraft getreten. Der Miniſter v. Sydow

motiviert die Zurückhaltung der Regierung

damit, daß bei einer ſcharfen Handhabung des

Geſetzes die Kapitalbeſchaffung für Bauten ge

fährdet ſei. Das mag zum Teil zutreffen.

Die Terraingeſellſchaften, die bei der heutigen
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Ueberproduktion an Wohnungen ohne

Schwindel nicht verdienen könnten, würden,

ſollte der zweite Teil des Bauſchutzgeſetzes in

Kraft treten, einſtweilen das Geſchäft über

haupt ruhen laſſen. Die weitere Folge wäre,

daß eine gänzliche Stockung des Baugeſchäfts

einträte. Der größte Teil der Arbeiter aller

Baubranchen würde brotlos werden, viele

Kleinmeiſter, die ſich gerade noch über Waſſer

halten, würden rettungslos ins Proletariat

ſinken. Darüber iſt man ſich an leitender Stelle

vollkommen klar. Die Regierung wagt es nicht,

weil die Banken drohen! Wäre da nicht ein

Ende mit Schrecken dem Schrecken ohne Ende

vorzuziehen? Einmal muß der große Bau

krach, auf den die Terraingeſellſchaften ſyſte

matiſch hinarbeiten, ja doch kommen. Die

Taktik des Weiterwurſtelns, die die Regierung

zurzeit beobachtet, kann die Kataſtrophe nur

hinhalten, nicht aufheben. Hier müſſen alle

Kräfte zuſammenwirken, um den Terraingeſell

ſchaften das Handwerk zu legen. Eine groß=

zügige Staats- und Kommunalpolitik müßte

vor allem die Bedürfnisfrage regeln, damit

nicht ins Gelache hinein gebaut wird. Auf dem

Gebiet des Bauweſens hat ſich die Gewerbe

freiheit nicht bewährt. Darum fort mit ihr.

Der Bauunternehmer müßte die Qualifikation

des Architekten aufzuweiſen haben, damit dieſer

Beruf von allen unſauberen Elementen, den

Strohmännern und Spekulanten, geſäubert

würde,

Wie die Gewerbefreiheit, ſo iſt auch die

freie Konkurrenz ein Schädling auf dem Bau

markt geworden. Der ſinnloſe Wettbewerb der

Terraingeſellſchaften hat Zuſtände gezeitigt, die

zum Himmel ſchreien. Berlin iſt, ſelbſt wenn

der Bevölkerungszuwachs ein ſtabiler bleibt,

auf Jahre hinaus mit Wohnungen verſorgt, es

läge alſo vom Standpunkt einer geſunden Wirt

ſchaftspolitik kein Grund zur „Erſchließung“

neuer Terrains vor. Um der ſinnloſen Speku

lation, die immer nur von dem Ruin einer

anderen Wirtſchaftsgruppe lebt, vorzubeugen,

müßte eine Zentralſtelle geſchaffen werden, die

das Verhältnis von Wohnungsangebot und

=nachfrage regelt, derart, daß Baukonzeſſionen

immer nur nach Maßgabe des Bedürfniſſes

erteilt werden. Die Folge wäre, daß Terrains

an der Peripherie weniger ſchnell als bisher

die „Baureife“ erlangen würden, was im

Fntereſſe des ehrlichen Baumarktes nur zu

wünſchen wäre. Solange dieſe Angelegenheit

aber nicht geregelt iſt, können wir von der Re

gierung fordern, daß ſie ſich endlich zu einer

Aktion gegen das ſkrupelloſe Spekulantentum

aufſchwingt. Tut ſie es nicht, macht ſie ſich

mitſchuldig an der Korruption und dem

Schwindel, unter dem das Baugewerbe ſeit

Jahrzehnten leidet.

L>TR

Vom Weſen der Zeitung.

Von

David Koigen.

B_OS

Äs iſt eine alte Geſchichte, die ſich ſtets

#§MI aufs neue wiederholt. Entſteht eine

neue Erſcheinung von allgemeiner

Bedeutung, ſo ſind es gerade die beſten und

ſtärkſten Geiſter, die ihr Oppoſition bereiten.

Der Grund davon iſt klar. Wie wären dieſe

Geiſter die ſtärkſten und beſten geworden, hätten

ſie nicht dem Alten in irgendwelchem Punkte

Weihe und Bedeutung zu verſchaffen ver

ſtanden. Dieſe ſind es daher, die die ſchwachen

Seiten der neuen Lebensmacht zuerſt ent

decken. Keiner wie Mietzſche und Tolſtoi haben

in ähnlicher biſſiger Weiſe das Zeitungsweſen

und ſeinen Meiſter, den Journaliſten, einer

ſummariſchen Kritik unterworfen. Vor ihnen

ſprachen ſich abſchätzend Schopenhauer und Car

lyle und in mancher Hinſicht der Demokrat

Laſſalle über dieſe neue Form der Bildung

und Unterhaltung aus. Bei näherer Betrach

tung ſind es gar nicht der Journaliſt oder das

Tagesſchrifttum, dem dieſe Männer gram ſind.

Das fieberhafte und vielfach ſtilloſe Leben der

Demokratie, das ſich in dieſen Erſcheinungen

verborgen hält, iſt es, das ſie zu treffen

glaubten. Die ſoziale Moderne machte dieſe

rigoröſen Geiſter ſtutzig. Ihnen fiel die ſoziale

Abhängigkeit des Journaliſten und die an

gebliche Verflachung der Volksbildung auf.

Und ſie überſahen, daß die ſozialpolitiſche Bil
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dung der Maſſen vor der Zeit des Zeitungs

weſens gleich Aull geweſen. Eine Form der

Totalitätsbildung großen Stils, befriedigt auch

die Zeitung in mancher Hinſicht das geſell

ſchaftliche Totalitätsbedürfnis des Volkes. Der

Begabte und Aufwärtsſtrebende im Volke wird

durch die tauſendfachen Ereigniſſe, von denen

ihm die Zeitung erzählt, aufgeſtachelt und in

Bewegung geſetzt, und die Maſſe beginnt ſich

vom Gruppengeiſt, der ſie gefangen hält, zu bc

freien. Sie ſtreift das Lokale, Provinzleriſche

ab. Weltmänniſche Eindrücke und Anſichten

werden ihr zuteil. Die geſamte hiſtoriſch

lebende Menſchheit tritt vor die Augen. Der

demokratiſche Gedanke der Humanität gewinnt

dadurch tagtäglich an Anſchaulichkeit und

Lebendigkeit. Das Zeitungs- und Zeitſchriften

weſen bietet ſicherlich ein Gegenſtück zur all

gemeinen Spezialiſierung, wie ſie jetzt gang

und gäbe iſt. Ein Jahrgang einer beliebigen

großen Tageszeitung könnte denn genügen, um

nach ihr das geſamte Bild unſeres Zeitalters

zu entrollen.

Mir liegt jede übertricbene Apologie des

Zeitungsweſens, als eines der bedeutendſten

Bildungsmittel der Meuzeit, ganz und gar

fern. Aur die groteske Mißdeutung, die die

Preſſe gerade bei den Meucren erfahren hat,

gilt es zu beſeitigen. Die Zeitung ſelbſt bedarf

noch einer inneren Ausgeſtaltung. Und vicl

leicht iſt die Zeit nicht mehr fern, wo jede größere

Tageszeitung von einer eigenen Wochen- oder

Monatsſchrift aufs intimſte inſpiriert wird.

Der Leſer und der Journaliſt, beide ſollen

dadurch gewinnen. Beſonders macht ſich die

ſes Bedürfnis nach einem eigenartigen Syſtem

von Zeitung und Zeitſchrift in der ſogenannten

Parteiloſen unabhängigen oder in der Fach

preſſe fühlbar. Die extreme Preſſe, ſowohl die

klerikal-konſervative wie die ſozialiſtiſch-demo

kratiſche braucht eine derartige Ausgeſtaltung

in geringerem AMaße. Das Dogma der Welt

anſchauung, das hier bis zur Eintönigkeit das

Zeitungsweſen durchdringt, hat eher die Frei

heit und Entbundenheit nötig, die der Leſer

ſchaft mehr konkreten Sinn für die Mannig

faltigkeit des Daſeins beizubringen vermögen.

Auf ſolche Weiſe wird die Zeitung ihrer Be

ſtimmung, die ſoziale Sprache des Volkes zu

ſein, ſich nähern.

Die Kritiker des Zeitungsweſens pflegten

an dieſes Forderungen zu ſtellen, die nicht

ſeines Amtes ſind. Dadurch artete ihre Po

lemik in eine negativ-fruchtloſe aus, ſie ſelber

aber gerieten jenſeits der Zeitverfaſſung. Wer

wirklich Abhilfe bringen will, muß ſich in den

Zeitſtrom ſtellen und erſt dort von innen her

aus gegen die Zeit ankämpfen. Das Zeitungs

weſen wegen der Aufgaben ſchmähen, die es

ſeiner Matur nach nicht erfüllen kann, iſt,

gelinde geſagt, ſehr naiv. Die Zeitung ver

leite zur Verflachung, ſie verſperre den Weg

zur Bücherkultur, ſie ſetze die ſolide Bildung

bedeutend herab, ſie wirke entleerend auf die

Seele und noch viele andere Sünden werden

ihr von der Kritik zur Laſt gelegt. Selbſt

verſtändlich trifft dieſe Anklage nur für eine

ganz verſchwindende Minorität zu, die ohnehin

zu blaſiert iſt, um noch der Wirkung der

Außenwelt, woher ſie auch käme, ausgeſetzt

zu ſein. Der Majorität eröffnet gerade die

Zeitung den Weg zum Buch, ſie flößt Achtung

vor den autoritativen Geiſtern ein, ſie muntert

auf und erfüllt das arme Phantaſieleben mit

neuem Inhalt und neuen Möglichkeiten. Und

obendrein wendet ſie den Menſchen von den

tieriſch-erotiſchen Aeigungen etwas ab, mit

denen der größte Teil der Mußeſtunden und

der weit größere Teil der Bücher von heute

erfüllt ſind. Sie impft männlich-politiſche und

allgemein-kulturelle Inſtinkte ein. Den ein

zelnen zu konzentrieren und religiös-ſchöpfe

riſch zu erneuern, iſt freilich nicht ihre Sache.

Aach ihrer Beſtimmung will ſie beurteilt

werden. Und da muß man geſtehen: im

Zeitungsweſen hat die Demokratie, hat die

Geſellſchaft überhaupt ein vorzügliches In

ſtrument der ſozialen Bildung erfunden; ver

möge der Preſſe iſt erſt eine ſoziale Sprache

in concreto möglich geworden.*)

*) Aus dem ſoeben bei Eugen Diederichs, Jena,

erſchienenen Buche „Die Kultur der Demokratie“,

dem David Koigen den Untertitel „Vom Geiſte des

volkstümlichen Humanismus und vom Geiſte der

Zeit“ gegeben hat.

>TR
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Eduard Graf von Keyſerling.

Von

Bruno Sie lm an n.

AZSÄ v A- Q7

Reyſerling wurde 1858 geboren. In

men und novelliſtiſche Romane, geſättigt von

einem ſchwingenden Lyrismus und voll merk

würdig verhaltener, nervöſer Erregtheit. Aber

Keyſerling fühlte ſich damals als Dichter wohl

noch zu jung; ihm fehlte noch das, was Höl

derlin mit ſeinem wundervollen Wort von der

„heiligen ANüchternheit“ meinte, der richtige

Abſtand zu ſich ſelbſt. Keyſerling erkannte das

und wurde wieder ſtill, bis dieſer Dilettanten

reſt, zu tragen peinlich, überwunden war. Dieſe

härteſte Künſtlerprobe, das rechtzeitige Ein

halten und Verſtummenkönnen, iſt ſchwer zu

beſtehen. Darin liegt ein Ernſt und eine

Tapferkeit, vor der das Gros unſerer all

jährlichen Gewohnheitsbuchſchreiber das Er

röten lernen könnte. Genug, Keyſerling wurde

ein „Spätſchriftſteller“, der erſt in voller

Reife wieder auftrat, ein Gentlemanvirtuoſe,

der ſelbſtſicher und ſelbſtkritiſch ſein Inſtrument

erſt vollkommen meiſtern lernte. Das In

ſtrument iſt zart und in ſeinen Möglichkeiten

begrenzt. Das Sturmtempo der Leidenſchaft

liegt ihm nicht, aber es gibt intime Muſik

von zärtlichem Wohllaut und verdeckter, ganz

innerlicher Schönheit. Es iſt edelſte Eſſenz der

Secle darin. Und immer ein tiefer Unterton

voller Schwermut und müden Zuvielwiſſens.

Zu wenig Maivität, zu viel Erkenntnis und

eine Reſignation, die zu tief iſt, um wehmütig

– und zu vornehm, um bitter zu ſein. Dazu

eine Technik, deren Raffiniertheit ſich geſchickt

verbirgt, weil Keyſerling, ein ſouveräner Ge

ſtalter, ſcheinbar mühelos ſeine glitzernden,

ſcharf geſchnittenen Sätze hinwirft.

Wie geſagt, Maivität fehlt ganz. Es er

ſetzt ſie der gute Geſchmack, der hier direkt

ihr Surrogat wird. Aicht, daß Keyſerling zu

den „Talenten aus Schwäche“ gehörte! Er

iſt durch und durch Künſtler, aber mehr Dich

ter aus Geſchmack, aus äſthetiſchem Bedürfnis.

Gewiß liegt darin eine Grundſchwäche der

Konſtitution; aber noch niemals iſt ein Man

gel derart zur Stärke gemacht worden.

Mährwurzel ſeiner Kunſt iſt eine ſenſitive

Reizbarkeit, die er einem kranken, aus kur

ländiſchem Adelsſtamm entſproſſenen Or

ganismus dankt. Ein ſolcher Menſch wird groß

durch ſeine Fähigkeit zum Leiden. Ein jeder

Eindruck, der von Geſünderen erſt gar nicht

bemerkt wird, eine leiſeſte Einwirkung auf das

ANervenſyſtem ſchmerzt, das ſie dennoch lebens

gierig aufnimmt und verarbeitet. So machte

dieſe körperliche und ſeeliſche Mot ihn reich,

ſchärfte did Sinne bis zur ſchmerzhaften Feinheit

und machte ſeinen Intellekt überwach und hell

ſichtig. Bei ſolcher inneren Geſpanntheit müſſen

ſchließlich alle Dinge des Alltags, Begegniſſe

und Erfahrungen zu Erlebniſſen werden, und

ſo oder ſo wird ſolcher Menſch zum Künſtler.

„Poeta nascitur, orator fit.“ Aber dieſe

Regel iſt etwas beſchränkt wie alle Regeln.

Keyſerling jedenfalls ſcheint zum rezeptiven

Aeſtheten und paſſiv genießenden Betrachter

weit eher geboren, denn zum tätigen Dichter.

Gewiß, die Heftigkeit des Lebensdrangs, die

in den Jahren der Jugend jeden zum Stück

chen Dichter macht, hat auch dieſer Junker an

ſich erlitten. Aber das war es eben, daß er

dieſem Lebensdrang nicht dilettantiſch freien

Lauf ließ! Daß er ſich vielmehr erſt zum Dichter

erzog, in einem ungewöhnlich klaren Bewußt

ſein ſeines Gehalts und ſeines Könnens. So

erſtand kein überfließender, aber ein ſehr feiner

Poet, ein Ariſtokrat der künſtleriſchen Ge

ſtaltung.

Letzten Endes machte ihn zum Schaffenden

die Aatur ſeines körperlichen Leidens, die

ihn vom luſtigen Mittun im bunten Wirbel

des Daſeins ausſchloß und ihn zwang, als

Zaungaſt neben dem Leben einherzugehen. Auf

ſolchen Außenpoſten ſummieren ſich die Kräfte

des Innern, und man verausgabt ſich nicht im

Genuß. Und am Ende iſt alle Kunſt nichts

anderes als ungelebtes Leben, ein ungelöſter

Reſt, an dem man erſticken müßte, wenn es

nicht gelänge, ihn in das neue, reinere Leben

des Kunſtwerks umzuglühen.

Aber daraus ergibt ſich eine ſcheinbar kühle

Diſtanz zwiſchen Geſtalter und Geſtalt. Eine
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Objektivität entſteht, die der gemütvolle

Philiſter Mangel an Sympathie nennt, weil

ſie ſeinen profanen Gefühlsbedürfniſſen nicht

genugtut. Der Autor ſoll mit ſeinen Ge

ſchöpfen ſichtbar lachen und weinen, die Guten

loben und die Böſen ſtrafen. Darum haben

die Ganghofer und ſonſtigen „gemütvollen“

Poeten immer die zehnmal größeren Erfolge

als Keller oder Fontane.

Das Betrachten des Lebens von außenher,

dieſes Zuſchauertum Keyſerlings äußert ſich in

ſeinen Dichtungen ſehr bezeichnend. Die tiefen

Wirrniſſe, die er ſchildert, entwickelt er nic

mals aus dem erſten Keim heraus. Er ſtellt

quasi zwiſchen ſich und ſeine Geſtalten eine

dritte Perſon als Medium (wenn er nicht ſelbſt

im Jchton erzählt), die alle Beobachtungen

macht und das etappenweiſe Aufwachſen der

Kataſtrophe genau verfolgt, aber faſt immer mit

gebundenen Händen. Keyſerling gibt auf dieſe

Art immer fertige ſeeliſche Tatſachen, deren

Werden im Unbewußten unſeziert bleibt. Er

verſchmäht die pſychologiſche Moſaikſplitterei –

wie übrigens jeder gute Erzähler und über

läßt es dem Leſer, nachträglich die ſeeliſchen

Intimitäten durchzukramen. Um ſo größer die

Kunſt, die abſolut zwingt zu glauben, daß es

nur ſo und niemals hätte anders kommen

können.

Es berührt faſt wie eine Profanierung,

daß ein Dichter dieſer Struktur den Weg zur

Bühne geſucht hat. „Benignens Erlebnis“ und

„Frühlingsopfer“ übten auf Publikum und

Kritik eine feine Wirkung, aber Erfolg hatten

ſie nicht.

Von den wenigen Dramen abgeſehen iſt

ſeine Dichtung eine ſtofflich erweiterte Aovelle,

die er zuweilen Roman nennt. Vom wirklichen

Roman ſchreckt ihn wohl die demokratiſche

Maſſigkeit zurück, andererſeits geht ſeine Ao

velle wieder weit über die kluge Definition

Paul Heyſes hinaus. Er gibt eine ſehr inhalts

weite Geſchichte mit groß eingeſtellter Per

ſpektive, aber er erzählt novelliſtiſch kurz. Aur

die Höhepunkte werden berührt und mit

ſchärfſter Präziſion herausgearbeitet. Auf

innere Entwicklungsreihen fällt genau ſo viel

Licht, als zum Verſtändnis notwendig iſt. Die

Hintergründe malt er ſparſam und vermeidet

alle Staffage. Aber unter ſeiner ſtarren Form

wird alles ſeltſam lebendig. Er kennt keinen

toten Punkt, kein retardierendes Moment, in

ſeiner gedrängten Fülle keinen Augenblick der

Ruhe, alles vibriert bis in die letzten Merven.

Keyſerlings ſtrenge Konzentrierung würde

zu einer Art Kinonovelle führen, wenn dieſer

widerſpruchsvolle Dichter nicht ſo viel reinſte

Lyrik, eine bezaubernde Kunſt der landſchaft

lichen Stimmung beſäße, und vor allem nicht

ein ſo überaus feines Malerauge. Keiner

empfindet ſo rein in Farbe und Bildwirkung

wie er. Allerdings, ihm fehlt Paul Heyſes

meiſterhafte Kunſt der lebendigen Linie, ihm

fehlt die überhaupt unerreichte Plaſtik Kellers

oder auch Raabes, aber er hat den Reichtum

blühender Farbe, die durch wundervoll fein

gebrochene Abtönung und Kontraſtierung die

Schärfe klaſſiſcher Reliefs erreicht. Er taucht

alles in Farbe unter, die bald böckliniſch ſatt

und ſchwer aufleuchtet, und bald wie feine

Paſtelle ſchimmert. Wo andere erzählen, gibt

er ein Bild, und ſtatt zu ſchildern, findet

Keyſerling ein impreſſioniſtiſches Motiv. „Die

Sonne hing jetzt, eine himbeerrote Scheibe,

über dem Waldſaum. Billy blicb ſtehen,

ſchaute mit weit offenen Augen die Sonne an.

Das dunkle Blau dieſer Augen wurde blank

von Tränen, zwei kleine rote Sonnen ſpiegel

ten ſich in ihnen.“ In der Romannovclle „Du

mala“ betört er geradezu durch ſeine Monetſche

Lichtmalerei. In breiten, überfließenden Farben

malt er wahre Ströme von Licht, im Schnee,

in den Föhren, in Frauenhaar, im Mittag, am

Abend, AMond- und Sonnenlicht in allen

Tönen. Dabei ſucht er ſeine Objekte nicht, er

ſieht nur ganz alltägliche Dinge. Aber wie

er ſie ſieht! Ein einfacher Sonnenuntergang:

„Im fliederfarbenenen Himmel bauten ſich

große, bunte Wolken auf. Langgeſtreckt, ſtachen

ſie wie goldene Klingen in den Himmel, oder

ſie rundeten ſich wie roſafarbene Aacktheiten,

an denen goldene Schleier hingen.“

Beim Grafen Keyſerling denkt man immer

an Ibſens Wort: dichten heißt ſehen. Schen

in dieſem Sinne iſt das Fortlaſſen alles Un

weſentlichen; das Unweſentliche iſt vor allem
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–

das Sentiment, die Gefahr aller Lyriker.

Keyſerling und alle ſeine Menſchen ſie

ſchaudern vor Gefühlsergüſſen zurück und be

dienen ſich der Worte meiſtens nur, um eine

höfliche Maske vor das Geſicht zu ziehen. Ihre

ſtändige Sorge iſt, zu offen und damit banal

zu werden. „Ein anſtändiger Menſch behält

neun Zehntel von dem, was ihm durch Kopf

und Herz geht, für ſich.“ (Graf Hamilkar in

„Buntc Herzen“.)

Mit ruhiger Gelaſſenheit ſagt er die

bitterſten Dinge, die herbſten Reſultate ſeines

Lebens. Die lachende Träne iſt ihm fremd.

Dieſer Dichter kann weder lachen noch weinen.

Seine Stellung zum Leben iſt ein hochmütiges

Abſeitsſtehen, ein ganz ſachlich regiſtrierender

Peſſimismus, der an den Erſcheinungen und

Dingen nur äſthetiſch intereſſiert iſt. Es iſt

die Ueberzeugung von der vollkommenen Zweck

loſigkeit alles aktiven Teilnehmens. Der

Pfarrer in „Dumala“ ſagt: „Was wiſſen wir

voneinander? Was können wir füreinander

tun? Wie die Pakete im Güterwagen, ſo

ſtehen die Menſchen nebeneinander. Ein jeder

gut verpackt und verſiegelt, mit ſeiner Adreſſe.

Was drin iſt, weiß keines von dem andern.

Man reiſt eine Strecke zuſammen, das iſt

alles, was wir wiſſen.“

Eine ſolche Sachlichkeit des Peſſimismus

erſchüttert nicht, und will es auch nicht. Aber

dieſes ruhige Waffenſenken, dieſe ganz natür=

lich ſich gebende Reſignation des kalten Bei

ſeitetretens hat etwas, das herber und furcht

barer wirkt als der Todesſchrei der wunden

Kreatur.

Wie Keyſerling kein trotziges Lachen und

kein Sichauflehnen gegen das Schickſal kennt,

ſo ſind ihm auch der Hohn und die Verachtung

fremd. Aber über allem liegt wie kühles

Schneelicht eine flimmernde Ironie, die ſogar

vergeſſen macht, daß ſie aus dem Schmerz

geboren wurde. Erſt dieſe hohe und von aller

Bitterkeit reine Ironie gibt die echte Welt

mannsgeſte, das ſichere, überlegene Abſeits

ſtchen, das nur einen Gegner fürchtet: das zu

tiefe Miterleben, das Mitleid. Und doch muß

Keyſerlings echteſte Geſtalt, ſein Graf Ha

milkar, ſagen: „Wenn nur das Mitleid nicht

ſo ermüdend wäre, immer das Leben der

anderen miterleben, obgleich – Dreiviertel un

ſeres Lebens liegt irgendwo im Leben der

anderen.“ Klingt das nicht wie eine Selbſt

verteidigung Keyſerlings, des Egoiſten, der

ein Dichter wurde?

Einmal kommt Keyſerling nur ironiſch. Da

hat er das fließende Licht ſeiner Fronie in

einem blitzend geſchliffenen Brennglas geſam

mclt. Ich meine „Seine Liebeserfahrung“. Es

handelt ſich um einen amüſanten Junggeſellen,

einen homme amoureux, der ſich für einen ge

ſiebten Lebenskünſtler hält und trotz all ſeiner

vorſichtigen Skepſis verblüffend düpiert wird.

Er liebt - oder glaubt zu lieben - eine junge,

ſchöne Frau, die einem kranken, etwas alters

müden Gatten angehört und ſich zum Erſatz zwei

grundverſchiedene Anbeter gefallen läßt, eben

den ſich und alle ironiſierenden Helden, der die

ganze Geſchichte in Tagebuchnotizen berichtet,

den Allerweltskavalier, und einen derberen

zweiten mit maſſiven Gefühlen. Juſt mit dieſem

brennt ſie ganz überraſchend durch und blamiert

ihren anderen Scladon, der getreulich alle Er=

folgsmomente ſeines Eroberungszuges aufge

zeichnet hat und den Rivalen bis dahin reich

lich beſpöttelte. Es iſt nicht nur die Kunſt des

Dichters, die es macht, daß dieſer betrogene

Held nicht lächerlich erſcheint. Er iſt das Opfer

ſeiner Hamletſeele. Denn das Glück, das Ziel

erreichen die Skrupelloſen, die gedankenloſen

Zugreifer. Aber die Ueberlegenden und Aach

denkſamen, ſeien ſie nun treuherzig und ge

wiſſenhaft oder ironiſch, zyniſch und gewiſſen

los, ſie erliegen immer und ſind gefährlich

nur für ihresgleichen. Der Sieg gehört den Un

bekümmerten, in der Welt der Tatſachen trium

phiert der Ellenbogen über den noch ſo tiefen

und überlegenen Geiſt. So will es das Leben.

Dreieckſituationen liebt Keyſerling über

haupt. Faſt immer ſteht bei ihm ein Mann

zwiſchen zwei Frauen („Beate und Mareile“)

oder umgekehrt eine Frau zwiſchen zwei, auch

drei Männern. Und zwiſchen ihnen wächſt rieſig

und ungeheuer das Schickſal auf, unbegreiflich

und unwiderſtehlich – und doch von vornherein

erkannt (Dumala“). „Was wiſſen wir denn,

was in unſeren Seelen iſt. Etwas Fremdes
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kommt, herrſcht. Wir können nur zuſehen.“

Das alte Motiv: ſelig ſind die Blinden, aber

wche den Wiſſenden ! Denn ſie leiden am

Leben, das ſie geiſtig beherrſchen und dem ſie

Doch nicht mchr ſind wie die Wolken dem Wind.

Sie erliegen dem Geſetz der Erde „und die

Menſchen nennen es Liebe“. Aber dieſe Liebe

erinnert in ihrer Blindheit, Härte und grau

ſamen Schönheit an die prachtvoll-ſchauerliche

Viſion Ricarda Huchs in der „Triumphgaſſe“,

eine Urweltgöttin ohne Herz und ohne Gnade.

Das ungefähr iſt der ethiſche Extrakt aus

der Erzählung „Dumala“, der reifſten und

reichſten Arbeit Keyſerlings neben „Bunte Her

zen“. Vielleicht ſind ſie beide manchem zu „ob

jektiv“, vielleicht zu geiſtreich; aber ſie ſpiegeln

ein ſo breites und wunderſam tiefſinniges Stück

Leben wider und ſind durchtränkt von einer ſo

herben Süßigkeit und ſingenden Schönheit wie

wenige deutſche Bücher überhaupt.

„Dumala“ iſt nichts weiter als eine Ehe

tragödie. Ein kranker Baron Wendland, ſeine

junge Gattin, ein Baron Raſt und ein verheira

teter Pfarrer, von dem aus der Dichter ſeine

Geſchichte ſieht. Das Schickſal für die Frau

und damit alle anderen iſt Raſt, ein gewiegter

Verführer, der ſich ſorgſam zu der ſchillernden

Halbdämonie Balzacſcher Liebeshelden hin

aufpoſiert hat. Der kranke Gatte und der Pfar

rer, dem heimliche Eiferſucht die Augen ſchärft,

durchſchauen ihn bald. Aber Raſt „wirkt auf

die Frauen wie ein Fuſelſchnaps“ und gewinnt

das lebensgefährliche Spiel gegen den tapferen,

prachtvollen Pfarrer, der trotz ſeiner Kernig

keit eben zu viel Gewiſſen hat - auch er iſt

mehr Hamlet als Fortinbras. Die ſchöne, kluge

Baronin flieht mit Raſt, Baron Wendland,

ihr Gatte, ſtirbt, ein ſchmerzvoller Spötter und

Dulder, die Baronin kehrt ſchließlich - ganz

wie ihr ſterbender Gatte es vorausſagte –

allein wieder zurück und wohnt auf Schloß

Dumala – und Werner, der Pfarrer, erkennt

bitter die Tragik aller wirklichen Seelen: das

ewige, fürchterliche Einſamſein. „Und dann geht

jeder ſeinen Weg und weiß nicht, was in dem

andern vorgegangen iſt. Höchſtens grüßt einer

den andern aus ſeiner Einſamkeit heraus.“

In dieſer ſtillen Geſchichte paſſiert ſo viel.

Haß, bis zur Raſerei und Mordſucht geſteigert,

Meid, Eiferſucht, Jubel und Glück, das ganze

Drunter und Drüber blutvoller Herzen. Aber

„Dumala“ wirkt ſtill und diskret durch die

kühle Diſtanzierung und die ernſte Ruhe und

Gediegenheit des Vortrags.

Die „bunten Herzen“ ſind ſtofflich reicher

und darum nicht nachzuerzählen. Der Tenor der

ANovelle iſt der alte Hamilkar Graf von Wandl

Dur, geiſtvoll, ſouverän und überlegen, ein

Menſch, dem alles Problem iſt und der juſt

darum der ſelbſtverſtändliche Beherrſcher aller

Zufälle bleibt. Aur cinmal kommt er faſt aus

ſeiner Sicherheit, als er die Rolle des harten

Vaters ſpielen und ſeiner Tochter Billy den

Verlobungskonſens verweigern muß, aber nicht

etwa, weil er hierbei nur grauſam erſcheinen

kann, ſondern weil ihm dieſe Rolle zu bürgerlich

und die ganze Situation zu abgeſchmackt iſt. Es

iſt einzig, wie er ſich mit dieſer für ihn un

möglichen Lage abfindet. Er iſt in jeder Faſer

ſo eigen und ſo ſtilecht, wie ihn nur ein ſehr

ſtarker Intellekt und – sit venia verbo – großer

Dichter ſchaffen kann.

Das äußerliche Hauptereignis iſt dann die

Entführung Billys, der kleinen achtzehnjähri

gen Komteß, durch einen ſchönen und hohlen,

mit der Kokottentragik ſeines Volkes geſchickt

drapierten Polenjünglings. Sie fliehen und

bringen eine ſchaurige Aacht in einer meiſter

haft geſchilderten Zigeunerherberge zu. Das

Selbſtverſtändliche geſchieht, die verſchwärmte

Billy wird durch die ſchmutzige Umgebung an

gewidert, und bei der Zudringlichkeit ihres Ver

ehrers erwachen ihre geſunden Backfiſchinſtinkte

wieder; ſie ſtößt den Polen zurück, der ſich in der

Größe ſeiner Leidenſchaft betrogen fühlt und ſich

erſchießt, ein Gefühlsgigerl noch im Sterben.

Billly aber kehrt müde, mühſam und zerſchlagen

heim; leiſe begibt ſie ſich in ihr Zimmerchen zur

Schweſter Marion, und alles wäre wieder gut,

denn kein lauter Tadel, kein ſtummer Vor

wurf erwartet ſie, ſondern nur die ſtille Freude

glücklichen Wiederhabens. Man beſchließt, wie

bezeichnend, auch in Zukunft keinerlei Fragen

an ſie zu richten. Aur Graf Hamilkar, der

Vater, iſt empört -– über Billys Halbheit! Daß

ſie mit dem albernen Romanhelden durchzu
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brennen verſuchte, begreift er als eine der üb

lichen tragiſchen Banalitäten, an denen ja das

Leben ſo reich iſt. Aber daß ſie ſo unverſehrt, ſo

völlig unberührt wieder zurückkommt – ja, jede

Kuhmagd, ſagt er, würde ja in ſolchem Fall

mehr geſunden Lebensſinn beweiſen! „Was er

ziehen wir da für Weſen? Denen kann man ja

das Ding, das wir Leben nennen, gar nicht an

vertrauen. Die können ja nicht leben. Das ſind

kleine berauſchte Geſpenſter, die vor Verlangen

zittern, draußen umzugehen, und wenn ſie hin

auskommen, nicht atmen können.“

Billy erkrankt nach all den Aufregungen

an ſchwerem Fieber, wird aber wieder, dank

ihrer ſtarken Matur, geſund. Und Graf

Hamilkar ſitzt ſinnend im Garten und ſchaut

unter ſeinen gewöhnlichen ſcharfen Betrach

tungen dem Spiel der Inſekten in der Sonne

zu. Da ſinkt er lautlos zurück. Er ſtirbt, wie

Charaktere ſeines Schlages ſterben, mit einer

geiſtreichen Bemerkung auf den Lippen, ſtill,

vornehm, diskret, ohne den geringſten, auch

nur inſtinktiven Verſuch, dem Unvermeidlichen

zu trotzen. Dieſe wunderſame Szene des

Sterbens mitten im gelben Machmittagslicht

des Scptembers gehört zu den wenigen un

vergeßlichen Dingen unſeres gegenwärtigen

Schrifttums.

Das ſehr gepflegte Gartenland, auf dem

dieſe Früchte reiften, iſt freilich ſchmal und

wird ſparſam bewirtſchaftet. Keyſerling iſt, Gott

ſei Dank, nicht fruchtbar. Aber ſeine wenigen

Bücher ſind viel. Da ſind Dinge, die ſelten in

einem Herzen beieinander wohnen: Schärfe,

Raffiniertheit, Kultur, viel Skepſis und viel

Güte, Schönheit, Sehnſucht und lächelndes

Verzweifeln.

>FT

Die Kunſt als Erwerb.

Von

Guſtav Er ényi.

on ſeiner Kunſt zu leben war bis zur

neueſten Zeit nur mit Einſchränkung

möglich. Die bildende Kunſt hatte

den Vorzug. Jhr ſtand immerhin der Markt

offen, ihre Meiſterwerke waren von jeher zum

Verkauf beſtimmt und durch den Wetteifer der

Kunſtmäzene auch materiell hoch bewertet.

Dagegen war der Dichter lange Zeit hin

durch ein Stiefkind des Schickſals und mußte

ſich im Sinne von Schillers prächtigem Ge

dichte mit einem beſcheidenen Quartier an

Gottes Seite zufrieden geben. Mangels jeder

anderen Exiſtenzmöglichkeit war er ſo ziem

lich auf die Protektion eines ihm gnädig ge

ſinnten Kunſtfreundes angewieſen. Er hatte

die Wahl zwiſchen Gnadenbrot und Hunger,

und nur zu oft ward ihm durch die Laune

des Schickſals oder durch einen unbeugſamen

Stolz das letztere zuteil. Von Walter von

der Vogelweide bis Schiller haben ſo manche

Dichter, gottbegnadete Talente, die Perlen ihrer

Kunſt im Elend erzeugt und ihren Troſt in

der Lauterkeit ihres Strebens gefunden.

Hungernde Künſtler gibt es leider noch

heute in Hülle und Fülle. Aber auch den

jenigen Künſtlern, denen früher der Weg zum

Wohlſtand verſchloſſen war, iſt wenigſtens die

Möglichkeit gegeben, ſich zu ernähren, ja

ſogar üppig. Vergleichen wir beiſpiels

weiſe die Entlohnung ſchauſpieleriſcher Leiſtun

gen von einſt und heute. Der einſt verachtete

Schauſpieler bringt es heute unter Umſtänden

zu hoher Ehre. Bühnenſchriftſteller können ſich

mit einem einzigen Werk ein Vermögen er

werben. Aber die Höhe der Entlohnung iſt

in erſter Reihe durchaus nicht von der künſt

leriſchen Leiſtung abhängig. Es iſt nicht die

Elite der Kunſtverſtändigen, ſondern der Ge

ſchmack des Publikums, der über dieſe Ent

lohnung zu entſcheiden hat.

Die Kunſt als Erwerb. – Vom humanen

Standpunkte aus müßten wir uns über dieſen

Wandel freuen. Jene zimperlich-ideale Auf

faſſung, daß dem geiſtig-künſtleriſchen Berufe

nur das Schwärmen und Faſten würdig ſei,

haben wir glücklicherweiſe überwunden.

Der Kampf um den Erwerb iſt auf jedem

Gebiete ſo ziemlich der gleiche. Er beruht auf

der Vereinigung von Können und kaufmän

niſchen Fähigkeiten. Alſo in unſerem Falle

eine Vereinigung des künſtleriſchen und kauf

männiſchen Prinzips! Das wäre nicht ſo
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ſchlimm. Der Künſtler kann das Produkt trau

ten Stunden getroſt in reellem Handel zu ver

werten ſuchen. Schlimm iſt es aber um den

Künſtler beſtellt, für den das Ringen um die

künſtleriſche Form zugleich den Kampf um die

Millionen bedeutet.

Mit den Anſprüchen des Publikums mußte

der lebensfähige Künſtler auch früher mehr

oder weniger rechnen. Heute beſteht aber die

Gefahr einer Entweihung der Kunſt zugunſten

des Pöbels um ſo mehr, weil heute Popularität

für den Künſtler zugleich Reichtum bedeutet.

Geld verdienen und „vorwärts“ kommen iſt

in der Laufbahn eines modernen Künſtlers

längſt dasſelbe geworden. Wer ſich als Künſtler

wirklich durchſetzen will, muß neben ſeiner Kunſt

manns haben. Der Werdegang eines Richard

Strauß und anderer zeugen dafür. Der Wettſtreit

zwiſchen den Künſtlern iſt zum Kampf um die

Eriſtenz und in weiterer Inſtanz ein Kampf

um irdiſche Güter geworden. So kommt es

zu Kapitaliſten und Proletariern der Kunſt.

Die kaufmänniſch ſchwächer Veranlagten, die

oft die künſtleriſch Stärkeren ſind, werden zu

rückgedrängt und verharren mit ihrer Begabung

und ihrem Streben im namenloſen Dunkel.

Man ſollte glauben, jeder rechte Künſtler

müſſe ſich mit einem Vermögen begnügen, das

ihn von den kleinlichen Sorgen des Tages bc

freit. Und doch ſcheinen jene Künſtler, denen

es einigermaßen gut ergangen iſt, mit doppeltem

Eifer nach Reichtümern zu ſtreben. Packt ſie

vielleicht nach den erſten Koſtproben das Ver

langen nach Genuß und Luxus mit um ſo

größerer Macht? Oder werden ſie von der

Leidenſchaft des eingefleiſchten Spekulanten er

griffen, der ſelbſt beim größten Gewinn nicht

ſtehen bleiben kann?

Berühmte Maler in den beſten Verhält

niſſen, die ganz für ihre Ideale leben könnten,

ſtellen heute ihre Kunſt jedem nach Verewigung

lechzenden Geldprotzen zur Verfügung. Bil

dende Künſtler von ANamen und Ruf leiſten

ſtaatlichen oder fürſtlichen Beſtellungen auch

gegen ihr künſtleriſches Gewiſſen Folge, wenn

es nur tüchtig bezahlt wird.

In den letzten Jahren mußten wir öfter

erleben, daß talentierte Schauſpieler die ihrer

Fähigkeiten würdige Bühne trotz Popularität

und hoher Gagen verlaſſen haben, um ſich

ſiehe Harry Walden – für das doppelte

Gehalt dem Variété zu verpflichten.

Sänger und Sängerinnen verlaſſen in

der Jagd nach dem Dollar die Stätte ihrer

Triumphe, eine Schar rühriger Anhänger, die

ſie verſteht und ſich für ſic begeiſtert, um einer

fernen Einladung zu folgen, die für ſie nur in

materieller Beziehung von Vorteil ſein kann.

Eine Frida Hempel, ein Leo Slezak ſind an

der Berliner und Wiener Hofoper mit der

Kleinigkeit von drei- bis viertauſend Mark für

einmaliges Auftreten nicht mehr zufrieden und

kehren einem ſie enthuſiaſtiſch feiernden Vubli

kum, den amerikaniſchen Milliardären zulicb,

gleichgültig den Rücken.

Einſt gab es Volksſänger, die um einen

Becher Wein gern alle Herzen durch die Pracht

ihrer Kunſt erfreuten. Die Kaſte der wandern

den Sänger iſt wieder auferſtanden. Ihr

würdigſter Vertreter, Signor Enrico Caruſo,

kaiſerl. und kgl. Kammerſänger, läßt den Klang

ſeines metallenen Tenors um die Minimal

ſumme von zehntauſend Mark allerorten er

ſchallen.

Es gibt heute auffallend viele Künſtler,

die ſich vor allem auf den Erwerb verſtehen.

Spricht dieſer Umſtand für unſere Kunſt? Die

Berliner Grunewaldkolonie gilt bereits für eine

„Künſtlerkolonie“. Im Grunde genommen iſt

das eine recht erfreuliche Erſcheinung. Wenn

dieſe Künſtlervillen alle im echt künſtleriſchen

Streben errungen worden ſind, befinden wir

uns im goldenen Zeitalter deutſcher Kunſt.

Aber in dieſem düſteren Kiefernwald, der in

ſeiner uralten, herben Maturſchönheit der all

gemeinen Bauluſt allmählich zum Opfer fällt,

deutet nichts auf Unſterblichkeit. - -

>TR
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Otto Brahm f.

Von

Julius Bab.

om Schauplatz des Berliner, des

deutſchen Theaterlebens, auf dem er

NS. ſeit einem Vierteljahrhundert als

eine wichtige Figur ſtand, iſt Otto Brahm ab

getreten. Mit einer plötzlichen energiſchen Be

wegung, ohne alle geräuſchvolle Vorverkün

digung, iſt er abgetreten, ganz wie das ſeine

Art war. Der Zufall hat es gefügt, daß ich

an dieſer Stelle erſt vor wenigen Wochen,

als niemand an das nahe Ende des Mannes

dachte, hier ein Reſümee ſeiner theatraliſchen

Wirkſamkeit gezogen habe, und zwar ein Re

ſümee, in dem der negativ kritiſche Ton durchaus

überwog. Heute iſt Otto Brahm ein toter Mann,

und wenn es auch durchaus nicht wahr iſt,

daß der Tod jeden Widerſpruch tilgt und man

vom Geſtorbenen nur Gutes reden müſſe, ſo

iſt doch zweifellos, daß es nicht etwa nur für

unſer privates Zartgefühl, ſondern gerade für

unſer ſachlichſtes Intereſſe einen großen Unter

ſchied ausmacht, ob ich über einen lebendigen,

wirkenden Mann oder über einen Toten, eine

abgeſchloſſene nur noch hiſtoriſch zu wertende

Perſönlichkeit ſpreche. Der Lebende war eine

Macht, die noch durch Tat und Beiſpiel an

der Zukunft ſchuf, und wer für dieſe Zukunft,

die Zukunft der deutſchen Theaterkunſt, einen

leidenſchaftlichen und ſehr anders gerichteten

Anteil hatte, der war gehalten, ſeinen Wider

ſpruch gegen alles, was ihm an der Wirkung

des Mannes beſchränkt, falſch und gefährlich

ſchien, in den Vordergrund zu ſtellen. Von

heute an tritt der Wirkung Otto Brahms, die

ſich nicht mehr ergänzen und erneuern kann,

ohnedies die ungeheure Uebermacht der weiter

wirkenden Lebendigen entgegen, der Lebendigen,

dic immer recht behalten. Deshalb iſt heute

nicht der Kampf die erſte Pflicht, ſondern

Würdigung und Anerkennung alles Dankes

Werten.

So iſt das Bild, das ich heute von Otto

Brahm entfalten möchte, nicht ſowohl ein an

deres als das hier vor Monatsfriſt gegebene

(als ich am Leiter von „Hauptmanns Haus“

Kritik übte), es iſt nur in einen weiteren Raum,

in ein anderes Licht geſtellt. Der Unterſchied

liegt ſchon darin, daß es damals ausſchließlich

um den Theaterdirektor ging, heute aber um

die ganze wirkſame Perſönlichkeit Otto Brahms.

Und ein Menſch iſt immer mehr als ſelbſt

ſeine wichtigſte Funktion. Auch Otto Brahm

war mehr als ein Theaterdirektor. Ja, wenn

dem Worte ein irgendwie typiſcher Charakter

innewohnt, ſo war er gar kein „Theaterdirektor“

von Geblüt. Ich ſagte das und ſage es noch

als ein Vorwurf. Aber ich ſage es heute auch

als einen Ruhm, als Kern und Grund ſeiner

poſitiven Leiſtung. - Otto Brahm war von

Hauſe aus Literat, Germaniſt, Philologe, Kri

tiker aus der Schule Wilhelm Scherers. Ich

liebe den dürr-korrekten, vernünftigbefliſſenen

Geiſt dieſer Schule auch heute nicht; ich ſchätze

auch Brahms literariſche Produktion, ſelbſt ſein

berühmtes Kleiſt-Buch nicht hoch. Die kluge Art

dieſer Kritiker mißt Poeſie allzuſehr am ver

nünftig errechenbaren, am pſychologiſch wahr

ſcheinlichen weiß allzu wenig von der völli=

gen Eigengeſetzlichkeit der poetiſchen Welt und

von dem übervernünftigen Wunder, das künſt

leriſche Leidenſchaft jeden Augenblick zu bringen

vermag - jenſeits alles biographiſch Errechen

baren. Aber der Meiſter Scherer nennt in

ſeiner berühmten „Geſchichte der deutſchen

Literatur“ Kleiſts „Amphytrion“, dies erſchüt

terndſte Myſterium deutſcher Poeſie, „eine fri=

vole Poſſe, nicht glücklich in Ernſt und Tiefe ge

wendet“, und der Schüler Brahm zerbricht

ſich in ſeiner Biographie den Kopf, wie Kleiſt

zu der „pantheiſtiſchen“ Aote dieſes Dramas

gekommen ſei und ob ſich wohl erweiſen ließe,

daß Kleiſt damals Spinoza geleſen habe. Daß

die verwirrende Vermählung von Gott und

Menſch das tiefſte und jederzeit bereite Er

lebnis des Künſtlers iſt, weiß dieſer Pſychologe

nicht, und er offenbart ſo, bei allem Form

ſinn, bei allem pſychologiſchen Gefühl, ſein

Mißverhältnis zum innerſten Weſen der Kunſt.

Aus dieſer Kühle, dieſer vernunftmäßigen

Oberflächlichkeit, die wohl bis in die Merven,

aber nicht bis in die Seele dringt, erwuchs

denn jene Kunſtauffaſſung, die das iunge

Deutſchland, das damals gegen den leblos
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cpigoniſchen Schlendrian der Literatur revo

lutionierte, auf die Bahn des Maturalis

mus führte. Des Maturalismus, der für das

Zicl der Kunſt hielt, möglichſt genau wieder

ANatur zu werden. Ein verhängnisvoller

Irrtum, aber ein Irrtum, der damals Leben

und Segen ſchuf, weil er von der unfrucht

baren Machahmung überkommener Kunſtformen

ablenkte und mit dem neuen Stoff, dem neuen

Aaturinhalt, den modernen Lebensfragen eine

neue Kunſt herbrachte, von der ſich freilich

bald genug herausſtellte, daß ſie nicht Mach

ahmung der Aatur, ſondern eine andere von

neuen Leidenſchaften geprägte Kunſtform war!

Der Kritiker Otto Brahm wurde der Führer

dieſer Bewegung als Redakteur und als Di

rektor der „Freien Bühne“. Er verfocht und

er ſpielte die neuen Dichter, die Tolſtoi und

Ibſen und Hauptmann. Und als er vom Di

rektor der „Freien Bühne“ zum Leiter des

„Deutſchen Theaters“ geworden war, da ſpielte

er weiter Ibſen und Hauptmann und die in

Hauptmanns Gefolge erſchienen, die Halbe und

Hirſchfeld, Hartleben und Schnitzler. (Und

dazu freilich die andern, die man ſo für das

tägliche Brot und die Kaſſe brauchte, von

Sudermann bis zu Ernſt Hardt.) Er ſpielte

dieſe Dichter, weil er ſie für die Schöpfer ſeines

neuen durchaus vernünftigen Aatürlichkeit

ſpiels hielt, und er wurde ihnen deshalb, wo

ihre Schöpferkraft allzu deutlich dieſer Vor

ſtellung widerſprach, nicht einmal immer gerecht.

Auch blieb Brahm und ſein Haus allem Alten

und ANeuem, das ſich der Brahmſchen

Vorſtellung von Realpſychologie nicht

beugen ließ, verſchloſſen; Shakſpeare und Kleiſt

haben ſo wenig wie Hofmannsthal und Wede

kind vom Direktor Brahm eine Förderung er

fahren. Alſo ein Theater des literariſchen

Fanatismus – eines Fanatismus, der nicht

einmal gut und groß gerichtet ſchien. Und

trotzdem nicht nur ein geſchichtlich merkwür

diges, ſondern auch höchſt wertvolles Theater!

Denn von allem „Was“ abgeſehen, war

das „Wie“ dieſer Direktionsführung bewun

dernswert: Dieſe ſteinharte Energie, mit der

das für richtig befundene Repertoire durch

geſetzt und ſein theatraliſches Fundament ge

ſchaffen wurde. Daß Brahm ein Jahrzehnt lang

die genialen Schauſpieler fand, deren großes

Maturell über die dürftige Matürlichkeits

theorie hinweg die neuen Dramen mit ihrem

ganzen Leben erfüllte, das war ſein Glück –

aber ſein Verdienſt war nicht nur, daß er

dieſen Schauſpielern immer wieder Ibſen

und Hauptmann zu ſpielen gab, ſondern vor

allem, daß er durch rigoroſe Ausrottung jeder

alten pathetiſchen Theaterkonvention den Grund

freigemacht hatte, auf dem dieſe großen Ma

turen ſich anſiedeln konnten. Reicher, Rittner,

Sauer, Baſſermann, die Lehmann haben dieſem

Theater ſeine Größe gegeben; aber ſeine Mög

lichkeit, ſein Zuſammenhang, ſeine Kontinuität

hat ihm der Direktor geſichert. Und darum iſt

es mit Recht auf den Mamen Otto Brahms

getauft, dies Theater, das in der deutſchen

Theatergeſchichte Epoche gemacht und die alten

naturaliſtiſchen Tendenzen des Schauſpiels,

die Tendenzen der Einfachheit, der Diskretion,

der unverſchönerten Elementarlaute zu einer

ungeahnten Entfaltung gebracht hat.

Vielleicht iſt ſeit Goethe nie ein literariſcher

Wille ſo ſiegreich über das deutſche Theater

geweſen wie der ihm am allermeiſten entgegen

geſetzte von Otto Brahm. So ſehr wir die

Grenzen dieſes Willens erkennen, ſeine Lei

ſtung bleibt groß, ſeine Stärke bewundernswert.

Die Grenzen lagen nicht nur in der Enge

ſeiner literariſchen Anſchauung, ſie lagen im

Literariſchen ſelbſt.

Denn das Theater braucht als Er

gänzung ſtets die ſinnliche Beweglichkeit, die

bunte Fülle des Schauſpielermenſchen; ſo

ſegensreich ihm die geiſtige Zucht eines Li

teraten iſt, ſo gefährlich wird ſie ihm auf die

Dauer. Pedanterie und Erſtarrung, Erlöſchen

der Phantaſie und der Spielfreude droht. Frei

lich, das Theater hat nur zwiſchen zwei Ge

fahren zu wählen, und die entgegengeſetzte der

ſinnlichen Zuchtloſigkeit erleben wir jetzt bei

Brahms treulos genialem Schüler, beim

Schauſpieler Max Reinhardt. Und viele

wünſchen ſich heute wieder einen literariſchen

Direktor, der freilich andere Anſchauungen, aber

für ſeine Anſchauung die gleiche Durchſchlags

kraft haben müßte wie Otto Brahm. – Was
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über allen Streit der Meinungen hinaus den

Wert einer Perſönlichkeit entſcheidet, das iſt

ſchließlich das Verhältnis zwiſchen

Kraft und Willen in einer Lebensleiſtung.

Otto Brahm war ein Mann, der alles, was

er gewollt hat, auch vollkommen gekonnt hat.

Das bedeutet die Harmonie, den menſchlichen

Reiz ſeiner Perſönlichkeit und kulturell ſeine

Größe und ſeinen Ruhm.

>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

VON

Ed U a rd Rod.

(Fortſetzung.)

(DZ ## ermantes hörte dieſen Ausführungen

SS mit einem Geſichtsausdruck zu, in

ÄNG dem ſich Demütigung und Em

ES pörung miſchten. Gewiß, das alles

beruhte auf Tatſachen. Dieſer Art zuſam

mengefaßt, entſprach es doch nicht der

Wahrheit. Er erkannte ſich in dieſem Bild wie

in einem Porträt, das nur mit einigen äußeren

groben Strichen gezeichnet iſt und dem Farbe

und Geſtaltung fehlt. Das war er, und er war

cs doch nicht. Ein anderer Lermantes, ver

ſchieden von dem, der er ſein konnte, ein Ler

mantcs ohne ſeinen Charakter, ohne jede per=

ſönliche ANote. Und dies falſche, verzeichnete

Bild ſollte nun für ſeine Richter Geltung

haben! Seine Handlungen waren ungefähr ſo,

wie ſie das gerichtliche Dokument aufgezählt

hatte, aber die Berechnungen, die ſie ſo ernie

drigten, hatte er niemals hineingelegt. Wie auf

vicle andere, ſo hatten auch auf ihn beſondere

Lebensumſtände eingewirkt. Das war alles.

ANie hatte er den Wunſch gehabt, ſich zu be

wundern. Sein maßloſer Hochmut! Mein

Gott, niemals hatte er ſeine Fähigkeiten, noch

ſein Schaffen beſonders hoch beurteilt. Seine

Wünſche? Ohne Uebertreibung erfreute er ſich

der Früchte ſeiner Arbeit als geſunder, tem

peramentvoller Mann. Seine Verſchwendung,

ſcine Prunkſucht! Ihm ſelbſt hätte ein Tiſch

aus Kiefernholz, ein eiſernes Bett und die ein

fachſten Lebensmittel genügt. Seine Skrupel

loſigkeit! Er war gewiſſenhafter als andere,

die frei waren, ihren Weg ohne Feſſeln weiter

zu gehen und jeden Tag dieſelben zweifel

haften, leichtfertigen Handlungen von neuem

begannen. Wie dieſe Aufeinanderfolge un

lcugbar entſtellter Tatſachen klären, die durch

ihre Verkettung und ihre Zahl nun plötzlich

einen ſo ganz anderen Sinn annahmen? Wie

konnte er dieſen „Doppelmenſchen“ verleugnen?

Konnte er ſagen: Sie irren ſich. Ich bin jener

Menſch gar nicht. Aber das hieße auch leugnen,

hieße mit „Mein“ antworten, wenn der Prä

ſident ihn fragen würde: „Sie heißen Lionel

Henry Lermantes? Sie ſind 1856 in Mans ge

boren, wo Ihr Vater in Garniſon ſtand?“

Ach, wie in dem engen Rahmen des Verhörs

ſo viele verwickelte und trotzdem ſo einfache

Dinge erklären! Wie ſollte er ſo viel an

fechtbare, doch im Grunde unſchuldige Hand

lungen, ſo viel falſchen Schein, der wie ein

Schleier die Wahrheit einhüllte, klären?

Als Lermantes ſich zum Verhör erhoben

hatte, konnte man das „Ja“, mit dem er die

erſte Frage beantwortete, nur durch die Be

wegung der Lippen ſehen. Man hörte kaum den

Klang ſeiner Stimme. Man erfuhr, daß er ſeine

Mutter im zehnten Lebensjahre verloren hatte;

daß ſein Vater 1870 unter dem General, dem

damaligen Oberſt de Pellice, eine Eskadron

befehligt hatte und unter den Augen ſeines

Vorgeſetzten bei Gravelotte gefallen war. Mach=

dem dieſe Präliminarien erledigt waren, wurde

der Präſident, Herr Motiers de Fraiſſe, ein

dringlicher.

„Sie blieben mit wenig Hilfsmitteln ohne

jede Familie zurück. Außer einem Onkel

mütterlicherſeits, der ſchon mit zwanzig Jahren

in die Kolonien ging und von dem Sie nichts

mehr gehört hatten, hatten Sie keine Ver

wandten. Der General von Pellice, Ihr Pate,

willigte ein, Ihr Vormund zu werden. Er

hatte zuerſt den Gedanken, Sie die militäriſche

Laufbahn einſchlagen zu laſſen, um Ihnen an

fangs von Autzen ſein zu können. Sie folgten

ſeinem Rat nicht und gaben vor, keine ATeigung

für den Offiziersſtand zu haben?“

„Das iſt richtig. Waren meine Mittel

auch nur gering, ſo konnte ich doch das Poly=

technikum beſuchen.“

Er richtete ſich einen Augenblick ſtraffer

auf, als ob er ſich von der Laſt befreien wollte,

die auf ihm ruhte, und erhobenen Hauptes

fügte er hinzu:

„Ich glaube bewieſen zu haben, daß ich

meinen Beruf nicht verfehlt habe.“

Die ſtolze Geſte rief im Saal beifälliges

Murmeln hervor. Vielleicht machte ſie auf

die Geſchworenen einen minder günſtigen Ein

druck; die ſind immer geneigt, dem Ange

klagten beſcheidene Wünſche zu geſtatten, und

Ä hier ſchien die Offenſive ergreifen zu

wollen.
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„Es iſt richtig,“ pflichtete der Präſident

bei, ... Mathematik iſt Ihnen ſehr leicht ge

worden, und Sie ſind mit einem guten Zeug

nis abgegangen. Jedoch haben Sie in Ihrer

Jugend nicht nur gearbeitet. Sie haben auch

dem Vergnügen eine Menge Zeit gewidmet.

Vergnügungen koſten viel Geld. Da Ihre Ein

nahmen mäßig waren, haben Sie die Freigebig

keit des Generals angenommen.“

„Ich habe ſie niemals gefordert.“

„Sind Sie deſſen ſicher?“

„Vollkommen.“

„So haben Sie wohl einen gewiſſen

Zwiſchenfall aus Ihrem letzten Studienjahr

vergeſſen? Sie hatten in einem Klub einen

ziemlich bedeutenden Spielverluſt gehabt,

nachdem Sie auf Ehrenwort geſpielt hatten.

Der General bezahlte für Sie. Es handelte

ſich um zwei- oder dreitauſend Franken,

glaube ich.“

„Fch hatte mich in einen Klub einführen

laſſen, ohne überhaupt zu wiſſen, daß man

dort ſpielte. Ich verlor, aber nicht zwei- oder

dreitauſend Franken, ſondern genau achthun

der Franken, Herr Präſident.“

Da die Verſchiedenheit der Zahlen eine

gewiſſe Ueberraſchung hervorrief, legte Ler

mantes Gewicht darauf.

„Die Richtigkeit meiner Behauptung wird

ein Brief des Generals beweiſen, der den

Akten beiliegt. Wenn die Zahl nicht ſtimmen

ſollte, iſt es leicht, ſie zu berichtigen.“

Der Präſident ſah ſeine Aotizen durch

und gab durch eine Geſte ſeinen Irrtum zu

eriennen. „Die Summe iſt demnach von dem

General bezahlt worden.“

„Auf folgende Weiſe: Ich war ſeit

mehreren Wochen großjährig, und der Ge

neral hatte noch nicht mit mir abgerechnet.

So war ich alſo gezwungen, mich an ihn zu

wenden und ihn zu bitten, mir dieſe Summe

vorzuſtrecken, bis wir die Aufſtellung

der Beträge geordnet hatten. Er hat mir un

gefähr folgendes geantwortet: „Nein, mein

Junge! Ich möchte nicht, daß deine paar Krö=

ten ſich verringern, ſolange ſie in meinen

Händen ſind. Ich ſchenke dir die achthundert

Franken. Das wird dir etwas peinlich ſein,

iſt dir aber ganz geſund. Die kleine Demüti

gung, die du durch die Annahme haſt, wird dich

lehren, was Spielſchulden bedeuten.“ Wirklich

habe ich ſeit jener Zeit keine Karten mehr

berührt.“

Das war einfach und offen erzählt, und

die kleine Epiſode wirkte zugunſten von Ler

mantes. Trotzdem murmelte eine Stimme in

der Menge:

„Wie patzig!“

Chauſſy zuckte die Achſeln und flüſterte

Jean Bogis zu:

„Der Präſident behandelt ihn an

ſtändig . . . Donnerwetter!“

„Aichts in den Akten widerſpricht Jhrer

Verſicherung,“ fuhr Herr Motiers de Fraiſſe

fort, „aber Sie blieben bei Ihrem verſchwen

deriſchen, leichtſinnigen Leben.“

„Ich ſtürzte mich mit gleichem Eifer auf

das Vergnügen wie auf die Arbeit. Jch war

ſehr geſund. Ich hatte Begeiſterung und Kraft.

Das habe ich ausgenützt.“ -

„Reichlich und immer mit der pekuniären

Unterſtützung des Generals.“

„Ich wiederhole, daß ich ihn nie um

etwas gebeten habe. Der General wünſchte,

daß ich ihm oft ſchreibe. Er hat alle meine

Briefe aufbewahrt. Noch das letztemal, als

ich ihn ſprach, erzählte er mir, daß er dabei

wäre, ſie zu ordnen. Man wird nicht einen

darunter finden, der eine Bitte um Geld ent

hält. Aicht mal eine Anſpielung der Bedürf

niſſe und Wünſche, die ich hatte. Aber wcs

halb ſollte ich ſeine Freigebigkeit zurückweiſen?

Hätte ich das überhaupt tun können, ohne ihn

zu beleidigen? Er war mein Pate, und ich

betrachtete ihn wie meinen zweiten Vater.“

„Trotzdem haben ſich unangenehme Ge

rüchte über die Art, mit der Sie für dieſes

Wohlwollen dankten, verbreitet. Frau de

Pellice war bedeutend jünger als ihr Gatte.

Jhre häufigen Beſuche in ſeinem Hauſe haben

Veranlaſſung zu ſehr unangenehmen Aus

legungen gegeben.“

„Dieſe Verleumdungen erfuhr ich erſt nach

meiner Verhaftung. Der Herr Unterſuchungs

richter hat mir davon Mitteilung gemacht. Jch

vermute, daß man vielen Leuten ähnliche

Dinge nachſagt, ohne daß ſie es ahnen. Frau

de Pellice war eine makelloſe Frau. Sie hat

mir ſtets nur tiefſten Reſpekt eingeflößt. Es

ſteht mir kein Mittel zur Verfügung, die Un

richtigkeit dieſer Gemeinheiten beweiſen zu

können. Aber ebenſowenig wird man deren

Richtigkeit aufrecht erhalten, da ſie nie be

ſtanden haben. Es iſt unmöglich, einen nega

tiven Beweis zu erbringen, wie man glück

licherweiſe nicht eine Lüge zur Wahrheit ſtem

peln kann.“

Die Fragen des Präſidenten über dieſen

Punkt erregten Mißfallen. Welche Beziehun

gen konnten zwiſchen den Tatſachen des Pro

zeſſes und der Frage beſtehen, ob dieſe Ge

rüchte wahr oder falſch ſeien. Frau de Pellice

ruhte ſeit dreiundzwanzig Jahren im Grabe,

und die Menſchen, die ſich noch im Leben

tummeln, laſſen die Toten gern ruhen.
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„Zu geſchickt gedreht,“ flüſterte er ſeinem

ANachbar zu.

„Aber nein,“ erwiderte Bougis, „er wehrt

ſich wie ein anſtändiger Menſch.“

Das ihm anfangs mißgünſtig geſinnte Pu

blikum nahm jetzt zu ſeinen Gunſten Partei.

Man merkte es in dem zurückgehaltenen

Schwirren, das ſeinen Antworten zuſtimmte,

an der Haltung der Menge, ſelbſt in ihrem

Schweigen, in dem Ausdruck der zuſammen

gedrängt ſitzenden und ſtehenden Menge, die

wie hypnotiſiert lauſchte und mit aufgeſperrten

Augen und offenem Munde geſpannt zuhörte.

Man fühlte, wie wenig dazu gehöre, ihr dieſen

Verdächtigen unſchuldig, dieſen Ausgeſtoßenen

ſympathiſch erſcheinen zu laſſen, und wie ſie

mit ihrer leicht beſtimmbaren Meinung ſich

nun auf des Angeklagten Seite ſchlug.

(Fortſetzung folgt.)

>FR

Weue Bücher.

– etwas ſentimental gehaltenen – Liebesgeſchichte

ab, deren Helden ein Breslauer Tuchherrentöchter

lein und ein junger Lützower, ein Freund Theodor

Körners, ſind.

Der Roman des Herrn Ernſt hat manche Vor

Züge. Er vermittelt in guter Sprache und packender

Darſtellung ein Bild von einem hochbedeutſamen

Stücke vaterländiſcher Geſchichte, ohne allzu auf=

dringlich die ANote geſchäftlicher Ausnützung einer

zufälligen Jubiläumsſenſation zu tragen. Emp

fehlen kann man das Buch weniger den Leuten, die

ein literariſches, fein durchgefeiltes Kunſtwerk ge

nießen wollen, als denen, die ſich gern – gewiſſer

maßen ſpielend – über die Zeit der Befreiungs

kriege unterrichten laſſen und ſich gleichzeitig an

einem ſpannend geſchriebenen Romane unterhalten

wollen. Empfehlen auch als recht geeignete Lektüre

für die heranwachſende Jugend.

Richard Rieß (München).

Bei C. F. Amelang in Leipzig erſchienen drei

kleine, hübſch ausgeſtattete Bücher zum billigen

Preiſe von je 1 Mark, die für jeden Liebhaber deut

ſcher Lyrik und Aovelliſtik von Intereſſe ſind. Es

ſind dies eine Auswahl der Gedichte Mörikes und

der Droſte-Hülshoff und die ANovelle „Brigitta“ von

Adalbert Stifter; dieſe in der Originalausgabe. Die

Bände empfehlen ſich ſowohl durch ihren Inhalt als

durch ihre Ausſtattung.

Fritz Ernſt, ein junger Breslauer Schrift

ſteller, der mit einem Schauſpiel glücklich debutierte,

veröffentlicht jetzt im Oſtdeutſchen Verlag (Bres

lau VIII) einen Roman „Das Volk ſteht auf –!“

Die Zeit der Freiheitskriege, die das Jubiläum des

nächſten Jahres dem allgemeinen Intereſſe wieder

näherrückt, bildet den reich bewegten Hintergrund

dieſes Buches. In groben Zügen hat der Verfaſſer

ein anſchauliches Bild von der großen Volkserhebung

von 1813 zu geben verſtanden. Alle großen Männer

jener Zeit treten uns leibhaftig vor Augen: So

der mutige Stein, Lützow mit ſeiner Freiſchar,

Körner, der Schlachtenſänger, ſchließlich auch Aapo

leon und viele, viele andere Perſönlichkeiten. Im

Vordergrunde der Fabel wickelt ſich der Film einer

iſt Macht, aber Schönheit noch mehr, letztere verleiht ein zartes reines

Geſicht, roſiges, 1ugendfriſches Ausſehen und blendend ſchönen Teint.

Alles dies erzeugt die allein echte

Steckenpferô-Lilienmitch-Seife

von Bergmann & Co., Radebeul, à Stück 50 Pf. Ferner macht der

Cream „Dada“ (Lilienmilch-Cream)

rote und ſpröde Haut in einer Macht weiß u. ſammetweich. Cube 50 Pf.

Die größte Ausgabe in ihrem Leben machen die

meiſten Menſchen dann, wenn ſie ihre Möbel bei

der Heirat beſtellen, und dieſer Einkauf hat Be

deutung für das ganze Leben. Die hierbei erworbenen

Sachen ſpielen immerwährend eine Aolle im per

ſönlichen Behagen des Beſitzers und dem der be

ſuchenden Freunde. Sie ſind dem fremden Beſucher

ein Maßſtab in der Beurteilung des Wohnenden,

und den Kindern des Hauſes bedeuten ſie in den

erſten Jahren die Welt, in den ſpäteren ſind ſie

weſentlich für deren Anſchauungsbildung und die

Geſchmacksbildung. Scheinmöbel ſollte man nicht

kaufen. AMöbel ſollten nicht Scheinſäulen und ſchein

bar tragende Stützen haben, die ſich beim Oeffnen

der Türen mitherausdrehen. Möbel, die mit Meich

tum überladen ſind, gehören unter Umſtänden in

ein Schloß, weil man dort nicht in den Gäſte

empfangszimmtern zu wohnen braucht. Mit einfach

feinen AMöbeln von guten Formen und Verhältniſſen

und ſorgfältig abgeſtimmten Farben kann man heut

die Bürgerwohnung vornehmer ausſtatten als mit

überladenen Möbeln und vergoldeten Tapeten.

Muſter für eine gute Art des Ausſtattens ſind für

jedermann zu ſehen in der Ausſtellung vollſtändiger

Wohnungen der Möbelfabrik W. Dittmar, Berlin W,

Tauentzienſtraße 10. Dieſe Ausſtellung hat neuer

dings eine Erweiterung erfahren. Die Schrift

„Bilderhängen, Möbelſtellen, Einrichten“ verſendet

W. Dittmar von ſeinem Hauptgeſchäft, Berlin C.,

Molkenmarkt 6, koſtenfrei auf Wunſch. Auch das

Hauptgeſchäft, das feine Bürgermöbel in großer Aus

wahl darbietet, iſt zur Beſichtigung frei.
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41. Jahrgang

Der Friede des Privatlebens.

Von

L t to Corb a ch.

FRS ie Strafrechtskommiſſion, die das

# Strafgeſetzbuch und die Strafprozeß

SSH ordnung der ATeuzeit gemäß umge

ſtalten ſoll, hat, wie im „Reichsanzeiger“ ver

kündet wurde, beſchloſſen, folgende Beſtimmung

als Strafgeſetz vorzuſchlagen: „Mit Gefängnis

bis zu zwei Jahren oder mit Geldſtrafe bis

zu 5000 M. wird bedroht, wer vorſätzlich den

„Frieden des Privatlebens eines anderen da

durch ſtört, daß er böswillig über deſſen häus

liches und Familienleben öffentlich ehrenrüh

rige Mitteilungen macht, die das öffentliche

Fntereſſe nicht berühren“. Aatürlich richtet ſich

dieſe ATeuerung gegen die Preſſe, denn ſie iſt

in der Regel das Mittel, durch das Mitteilun

gen, wie über allerhand andere Dinge, ſo auch

über häusliches und Familienleben „öffentlich“

C einacht werden.

Es ließe ſich vielleicht über eine

ſolche Beſtimmung reden, wenn nicht ſchon

durch die vorhandenen Beleidigungspara

graphen, die übrigens auch noch ver

ſchärft werden ſollen, das Privatleben vor

der kritiſchen Wachſamkeit der Preſſe mehr

als genug geſchützt wäre. Die Art und Weiſe,

wie dieſe Paragraphen auf die Preſſe ange

wandt zu werden pflegen, charakteriſierte die

vornehme „Kölniſche Zeitung“ einmal ſo: „Eine

Zeitung mag noch ſo ſegensreich damit gewirkt

haben, daß ſie eine Angelegenheit zur öffent

lichen Erörterung geſtellt hat: irgend jemand

wird ſich immer finden, der ſich durch die Kritik

beleidigt fühlt. Und bei der oft allzu weit

herzigen Auslegung des Begriffs der Beleidi

gung findet er auch leicht einen Richter. Kann

Berlin, den 14. Dezember 1912. Band 82.

der Angeklagte dann beweiſen, daß er zu

"/100 wahre Behauptungen aufgeſtellt hat, ſo

muß er doch wegen des fehlenden /oo verurteilt

werden; denn er iſt für alles beweispflichtig.

Aeußerſt ſelten aber nur wird er begreiflicher

weiſe imſtande ſein, unter dem Kreuzfeuer des

offiziellen Beweisapparats, der ihm ja vor

her als Privatmann gar nicht zur Verfügung

ſtand, alle ſeine Behauptungen im vollen

Umfange aufrechtzuerhalten.“ Man ſollte mei

nen, unter ſolchen Umſtänden brauchte die

Strafrechtskommiſſion wirklich keine weiteren

Fußangeln für kritiklüſterne Journaliſten zu

ſchaffen.

Wenn heute Denunzianten den „Frieden

des Privatlebens“ ſtören wollen, dann er

reichen ſie ihren Zweck am leichteſten, wenn

ſie ſich an den Staatsanwalt ſtatt an die Preſſe

wenden. Wie mancher hat nur deswegen ſchon

viele Monate Unterſuchungshaft verbüßen

müſſen, weil die Organe der Staatsanwaltſchaft

leichtfertig einem Denunzianten Gehör ſchenk

ten! Man erinnere ſich doch, wie die Berliner

Kriminalpolizei den Krankenpfleger Edmund

Griehl, einen Mann, der dreißig Jahre lang in

ſeinem Berufe aufs treueſte ſeine Pflicht er

füllt, ſich als ein licbevoller Ehemann, ein

fürſorglicher Familienvater, als vornchm dcn

kender und handelnder Menſch bewährt hatte,

für den Mörder der Witwe Hoffmann in der

Blumenthalſtraße hielt und mit Hilfe der

gleichgeſinnten Staatsanwaltſchaft drei Monate

und eine Woche in Unterſuchungshaft ſitzen

ließ, nur weil irgendeine minderwertige Frau

aus dem Volke geſehen haben wollte, wie

Griehl zurzeit der Mordtat die Treppe des

Hauſes, das die Ermordete bewohnte, herunter

kam. Vor einiger Zeit erſtattete in Berlin N.

ein Schneidermeiſter gegen einen Friſeurge

hilfen, namens Pietowsky, der bei ihm ge
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wohnt hatte, aber infolge eines Streites mit

ihm fortgezogen war, Anzeige wegen Ver

gehens wider den § 175 des Strafgeſetzbuches.

Der Friſeurgehilfe ſaß ſieben Wochen in Unter

ſuchungshaft, verlor währenddeſſen Stellung

und Brot, worauf ſich im Gerichtsſaal heraus

ſtellte, daß der Schneidermeiſter ſich ſeine An

zeige aus den Fingern geſogen hatte, daß er

ſelbſt in Kreiſen verkehrte, die mit dem § 175

zu tun haben, und daß die Nichtigkeit ſeiner

Anzeige im Handumdrehen hätte feſtgeſtellt

werden können. Man ſtelle ſich einmal vor,

Kriminaliſten, Staatsanwälte, Unterſuchungs

richter, die derartigen Denunziationen leicht

fertig Glauben ſchenien, würden plötzlich zu

verantwortlichen Redakteuren größerer Zei

::inge gemacht und ließen es ſich dort bei

falle, auf Grund lächerlich armſeliger In

dizien unbeſcholtene Perſonen ehrenrühriger

Handlungen öffentlich zu beſchuldigen, ſei es

auch in Fällen, wo es wirklich im Intereſſe

der Allgemeinheit läge, daß ein hinreichend

Verdächtiger öffentlich gebrandmarkt würde:

Sie würden ſich erſtens durch ihre Leichtfertig

kei als Journaliſten unmöglich litache, Zwei

tens vor Gericht raſch wegen verleumderiſcher

Beleidigung zu langen Geſängnisſtrafen ver

urteilt werdeil.

In der Schweiz, in England, Amerika und

anderwärts gibt es längſt wirkſame geſetzliche

Schutzvorkehrungen gegenüber der Gefahr un

gerechtfertigter Freiheitsberaubung durch den

Unterſuchungsrichter, und dem Angeſchuldigten

wird dort kein Mittel verſagt, ſeine Unſchuld

raſch klarzuſtellen. Ihm ſteht während der

Vorunterſuchung ein Anwalt zur Seite, der

auf ihren Verlauf ebenſoviel Einfluß ausüben

kann als der Staatsanwalt. Umſtände, die zur

ſofortigen Entlaſtung angeführt werden, müſſen

unverzüglich erforſcht werden. Bei uns aber

können immer noch wegen der lächerlichſten

Bagatellen bisher unbeſcholtene Menſchen von

Unterſuchungsrichtern, die ſich über die mög

liche Wirkung aus Unerfahrenheit mit dem täg

lichen Leben keine richtige Vorſtellung machen,

ins Gefängnis geſteckt werden. Der Aſſeſſor

wütet hier wie ein Feind im Feindesland.

Kein Haus, keine Familie iſt vor ihm ſicher.

Vor der Preſſe dagegen kann jeder halb

wegs ehrliche Bürger ruhig ſchlafen. Dem

Journaliſten wird ja als öffentlichem Ankläger

vor Gericht in der Regel nicht einmal der

Schutz des § 193 des Strafgeſetzbuches zuge

billigt. Um ſo höher iſt es der Preſſe anzu

rechnen, wenn ſie entgegen ciner in beſtimmten

Kreiſen bcſtehenden Meigung, jede von ihr er

hobene Anklage als unbefugte Einmiſchung in

die Angelegenheiten einer allein zuſtändigen

hohen Staatsregierung abzutun, den Mut bei

ihrer notwendigen kritiſchen Wachſamkeit nicht

verliert. Sie erfüllt auch unter Umſtänden nur

ihre Pflicht, wenn ſie ſich mit dem Privatleben

eines Bürgers näher befaßt; denn man braucht

nur an die ſich häufenden Fälle von Kinder

quälereien, Familientragödien aller Art, Mor

den aus ſexuellen Motiven uſw. zu denken,

um zu begreifen, daß es nur kulturfördernd

wirken könnte, wenn das Dunkel im ſogenann

ten Privatleben künftig an manchen Stellen

dem Lichte der Oeffentlichkeit weichen würde.

>TR

Die Arbeitsſchule.

Von

Profeſſor Dr. Budde, Hannover.

«W,

Äs machen ſich in der Gegenwart
OE a , -

# § eine Reihe von pädagogiſchen

GRÄ Forderungen geltend, die in

früheren Jahrhunderten bereits verwirk

licht geweſen, dann vergeſſen worden ſind,

die aber, wie der Münchener Stadtſchulrat

Kerſchenſteiner ſchr ſchön und treffend in einem

Vortrage ſagte, wie Geiſter der Vergangen

heit umherirren und nicht eher zur Ruhe

kommen zu können ſcheinen, als bis die Gegen

wart ſie durch ihre Anerkennung erlöſt. Zu

dieſen Forderungen gehört auch die der Arbeits

ſchule, d. h. die Forderung, daß in den Schulen

auch die praktiſche Arbeit, und zwar in den

Knabenſchulen die Knabenhandarbeit und in

den Mädchenſchulen vor allem die Haushalts

arbeit gepflegt werden ſoll.

Die Vertreter der Arbeitsſchule machen mit

Recht geltend, daß faſt alle großen Pädagogen



Nr. 50 Die Gegenwart. 787

–

der Vergangenheit für den Arbeitsunterricht

eingetreten ſind und ihn auch vielfach prak

tiſch durchgeführt haben. Comenius rechnet die

Ausbildung der Hand zu den „primären Stu

dien“, d. h. zu denen, „die Weſen, Kern und

Inhalt der Bildung umfaſſen“. Locke verlangt

ſogar für ſeinen „galant homme“ die Erlernung

eines Gewerbes. Rouſſeau ſagt in ſeinem

„Emile“ u. a.: „Wenn ich ein Kind, anſtatt

es an Bücher zu feſſeln, in einer Werkſtatt

beſchäftige, ſo arbeiten ſeine Hände zum

Autzen des Geiſtes. Damit der Zögling die

Abhängigkeit der Menſchen voneinander kennen

lerne, führe ihn der Erzieher in die Werkſtätten,

leide aber nie, daß er irgendeine Arbeit ſehe,

ohne ſelbſt Hand ans Werk zu legen. Der

Erzieher bedenke ſtets, daß eine Stunde Arbeit

den Zögling mehr Dinge lehren werde, als

er aus einer tagelangen Auseinanderſetzung im

Gedächtnis behalten kann.“ Auguſt Hermann

Francke ließ in den von ihm begründeten Päda

gogium in Halle die Zöglinge, die Söhne vor=

nehmer Familien waren, durch Meiſter im

Drechſeln, Wappen und Glasſchleifen unterrich

fen und zur Anfertigung allerlei nützlicher Sa=

chen anſciten, weil er die Handarbeiten als ein

vortreffliches Erziehungsmittel anſah. In den

Philanthropinen wurdc ebenfalls die Hand

arbeit ſyſtematiſch betrieben. Baſedow oertritt

in ſeinen „Methodenbuch“ die Anſicht, daß

an Tage neben ſechs Stunden Unterricht zwei

Stunden Handarbeit nötig ſeien, und zwar

ſollen die Knaben in Sommer mit Garten

arbeit, in Winter mit der Herſtellung von

Spielſachen uſw. beſchäftigt werden. Und ſo

waren denn auch tatſächlich im Lehrplan des

Deſſauer Philanthropins für die älteren

Schüler Stunden im Drechſeln und Tiſchler

arbeit und ſpäterhin auch ſolche für Papp3rbeit

und Lackieren angeſetzt. Salzmann hielt die

Handarbeit für ein unentbehrliches Erziehungs

Ittittel. „Sind denn nicht“, ſo ruft er aus,

„die vornehmſten Werkzeuge des Menſchen

ſeine Hände? Kann man wohl glauben, daß

ſein Geiſt vermögend ſei, ſeine mannigfaltigen

Kräfte zu äußern, wenn ſeine beſten Inſtru

mente verroſtet, wenn ſeine Hände unbrauchbar

ſind?“ In Salzmanns Anſtalt in Schnepfen

thal fertigten die Zöglinge Spielzeug aus

Papier an und betrieben Holzſchnitzen, Aetz

ſtricken, Korbflechten, Papparbeiten, Lackieren,

Schreinern und Drechſeln. Wie Peſtalozzi die

Handarbeit einſchätzte, weiß jeder, der „Lien

hard und Gertrud“ geleſen hat. Und daß

Herbart ihre pädagogiſche Bedeutung klar er

kannte und würdigte, erhellt aus ſeiner Forde

rung, daß jeder Knabe und Jüngling mit den

bekannten Werkzeugen der Tiſchler umgehen

lerne. „In Bürgerſchulen . gehören Werk

ſchulen“, bemerkte er.

In der Gegenwart treten beſonders Ker

ſchenſteiner und der Leipziger Seminardirektor

Pabſt für die Arbeitsſchule, d. h. für eine

Schule ein, in der neben dem Lernen auch

Handarbeit gepflegt wird, und ſie machen für

den Handarbeitsunterricht pädagogiſche und

ſoziale Gründe geltend, die nicht von der Hand

zu weiſen ſind. Ihre pädagogiſche Bedeutung

faßt Pabſt dahin zuſammen, daß ſie die Ini

tiative weckt, die weſentlichſten Tätigkeiten des

Gciſcs, Aufmerkſamkeit und Wollen, in Be

wegung ſetzt und die regelrechte Acußerung des

Willens befördert. Aehnliche Vorzüge haben

auch die angeführten Pädagogen der Ver

gangenheit dem Handarbeitsunterricht zuer

kannt. Die ſoziale Bedeutung des Hand

arbeitsunterrichts liegt darin, daß er die Kluft

überbrücken kann, die jetzt zwiſchen körperlicher

und geiſtiger Arbeit beſteht und dic, wie Dr.

Lietz, der Begründer der Landerzichungsheime,

in denen in beſtimmten Stunden Handarbeits

unterricht in beſonderen Werkſtätten erteilt

wird, mit Recht hervorhebt, mehr als alles

andere die Volks- und Menſchheitsgenoſſen

voneinander trennt. Sicherlich iſt es doch auch

ſymptomatiſch und bedeutſam, daß Friedrich

Paulſen in ſeinem „Syſtem der Ethik“ für die

Idee der Arbeitsſchule in dem oben bezeich

neten Sinne warm eintritt. Paulſen bemerkt

hier u. a.: „Eine geſchickte Hand iſt an ſich

eine ſchöne Sache; ich bin überzeugt, daß unter

hundert jungen Leuten, die unſere höheren

Schulen beſuchen, mindeſtens neunzig mehr

Freude an Werken der Hand als an Erer

zitien und Extemporalien hätten. Hat doch die

Natur, da ſic Auge und Hand bildete, ihr
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Abſehen offenbar nicht auf den Gebrauch ge

richtet, der unſern Schülern faſt als der einzige

gelaſſen wird, Leſen uno Schreiben.“ Und

Paulſen fährt dann fort: „Es gab noch vor

100 Jahren Gegenden in Deutſchland, wo der

Schiffer und der Bauer in Mußeſtunden das

Schnitzmeſſer zur Hand nahm; jetzt iſt Feder

und Zigarre, nebſt Meſſer und Gabel, das

einzige Ding, das mancher zu handhaben ver

ſteht. Sollte nicht auch hier eine Rückkehr zur

alten Liebe möglich ſein? Und wenn damit zu

gleich die neumodiſche Verachtung der Hand

arbeit abkäme, ſo wäre auch das ein höchſt

wünſchenswerter Erfolg, und ſollte darüber

ſelbſt ein Stück des antikiſierenden Idealismus

1nd ſeiner Geringſchätzung der banauſiſchen

Arbeit mit dahingehen. Ich habe ohnehin

einige Furcht, daß es mit der Helleniſierung

unſeres Volkes nicht recht vorwärts will; viel=

leicht haben wir auch nicht ſo viel Urſache zu

bedauern, ehrliche Deutſche zu bleiben, als uns

alte und neue Humaniſten glauben machen

wollen.“

So vereinigen ſich hervorragende Päda

gogen der Vergangenheit und Gegenwart in

der hohen pädagogiſchen und ſozialen Schätzung

des Handarbeitsunterrichts. Und nun leſe

man einmal in der vorzüglich über die ganze

Frage orientierenden Schrift des erwähnten

Seminardirektors Pabſt über „Die Knaben

handarbeit in der heutigen Erziehung“ (in der

Sammlung „Aus Aatur und Geiſteswelt“)

nach, in welchem Wimfange andere Kulturſtaaten

den Handarbeitsunterricht in ihren Schulen,

und zwar Volks- und höheren Schulen, ein

geführt haben; dann muß man ſich ſagen, daß

es bedauerlich iſt, daß wir im Vergleich mit

jenen noch immer ſo wenig für den Hand

arbeitsunterricht tun. Es ſollte mit jeder

deutſchen Knabenſchule eine Werkſtatt ver

bunden ſein, in der wöchentlich alle Schüler

abwechſelnd einige Stunden praktiſch arbeiten,

wie es in den Landerzichungsheimen des Dr.

Lietz geſchieht, die überhaupt wertvolle päda

gogiſche Pionierarbeit leiſten.

Aber woher die Zeit nehmen? There's

the rub! Fch antworte: Aus dem jetzigen theore

tiſchen Unterricht der bloßen Lernſchule. Welche

Fächer dafür in der Volksſchule in Frage

kommen könnten, ſoll hier unentſchicden bleiben,

nur laſſe man das Deutſche unangetaſtet. In

den höheren Schulen muß, wenn dieſe und

noch manche andere dringende pädagogiſche

Forderung unſerer Zeit erfüllt werden ſoll, erſt

einmal rückſichtslos mit dem Vorurteil ge

brochen werden, daß vor allem die fremden

Sprachen und die Mathematik die Scheide

ſeien, in denen das Schwert des Geiſtes ſteckt,

und daß deshalb ihnen eine alle Sachgebiete

an die Peripherie drängende Zentralſtellung

eingeräumt werden müſſe. Solange man nicht
*.

dieſes Vorurteil aufgibt, werden Philoſophie,

Biologie, Staatsbürgerkunde uſw. vergebens

an die Tore unſerer höheren Schulen klopfen,

ſolange werden dieſe nicht breit und tief in

SNatur und Kultur und zwar vor allem in

die vaterländiſche Kultur einführen, ſondern

eine einſeitige formaliſtiſche Bildung gewäh

ren, die inhaltsarm iſt an ethiſchen, äſthetiſchen

und Gemütswerten, ſolange werden ſie des

halb gerade bedeutenderen Köpfen keine zu

ſagende Aahrung bieten und ſie feſſeln, wofür

das jüngſt erſchienene Buch von Graf über

„Schülerjahre“ ſchlagende Beweiſe erbringt, ſo

lange wird auch der Wahlſpruch der Leipziger

Schülerwerkſtatt kein Wahlſpruch werden für

unſere höheren Schulen, der lautet:

Bilde das Auge, übe die Hand!

Feſt wird der Wille, ſcharf der Verſtand.

>TR

Die Krankheit Loyolas.*)

Vort

Dr. Georg Lom er.

Ä as brennende Intereſſe, mit welchem

# Freund wie Feind ſeit nunmehr

Jahresfriſt die Entwicklung des

Jeſuitenſtreites verfolgt, läßt es ſchwer ver

ſtändlich erſcheinen, daß in der Preſſe zwar

*) Aus dem Inhalt meines ſoeben bei Joh.

Ambr. Barth-Leipzig erſcheinenden Buches „Igna

tius von Loyola. Vom Erotiker zum Heiligen“.

Preis 2,80 M.
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immer wieder auf den Orden, ſeine Geſchichte

und ſeine Beſtrebungen zurückgegriffen wird,

daß jedoch der Mann faſt ganz im Dunkel

bleibt, der noch heute die wahre Seele, der

eigentliche Leiter des Ordens iſt – ſein Stifter

Loyola. Modeln ſich doch nach ſeinem Vor

bilde bewußt oder unbewußt die mehr als

16 000 Glaubenskrieger, welche heute den

ſtets wachſenden Ordensbeſtand bilden. So iſt

es denn gewiß lohnend, einmal auf die la

teiniſch geſchriebenen und darum nicht jeder

mann zugänglichen jeſuitiſchen Quellen zurück

zugehen, die uns über die Perſon und das

Menſchlich-Allzumenſchliche Loyolas ergiebige

Auskunft geben - ich meine vor allem die

„Acta Sanctorum“.

Loyola war der Sohn eines unbegüterten

ſpaniſchen Edelmanns, verlebte am Hofe Ferdi

nands des Katholiſchen eine leichtſinnige Fu

gend und trat ſchließlich als Offizier ins Heer.

Ueber die erſten Jahrzehnte ſeines Lebens

finden ſich bei den Biographen nur ſpärliche

Angaben, insbeſondere fehlen in dem Berichte

ſeines Hauptbiographen Gonzalez die ent

ſprechenden Abſchnitte vollſtändig, obwohl nach

ſeinem eigenen Worte feſtſteht, daß Loyola ſie

ihm in die Feder diktiert hat. Man geht

alſo in der Annahme ſchwerlich fehl, daß der

Orden dieſe für ihn peinlichen, wenig „erbau

lichen“ Jugendtaten ſeines geiſtigen Vaters

zurückgehalten oder ſagen wir ehrlich: der

Oeffentlichkeit unter ſchlagen hat und zu

Rom in ſeinem Archiv ſicher verwahrt. Immer

hin ſteht die durchaus „weltliche“ Jugend Lo

yolas, dank anderen Berichterſtattern, unbeſtrit

ten feſt: er war ein großer Don Juan vor dem

Herrn, und erſt ſeine „Bekehrung“ ſchuf da

einigermaßen Wandel. Mit dieſer Bekehrung

hat es freilich ſeine beſondere Bewandtnis.

Bei der Belagerung Pamplonas durch die

Franzoſen im Jahre 1521 wurde der tapfere

Hidalgo durch eine Kanonenkugel ſchwer am

Beine verletzt und hatte in faſt zehnmonatigem

Krankenlager Zeit genug, ſich mit dem Un

vermeidlichen abzufinden. Dieſes Unvermeid

liche aber hieß: Aufgabe des militäriſchen Be

rufes, Verzicht auf Frauengunſt, die ihm bis

her ſo viel geweſen, und Wahl eines neuen

Lebenszieles. Allerlei geiſtliche Lektüre, die

der Zufall dem Krüppel in die Hände ſpielte,

gab ſeinen Gedanken endlich die entſcheidende

Richtung. Aach ſchweren inneren Kämpfen

beſchloß er, das Daſein eines weltlichen Ritters

fortan mit dem eines geiſtlichen zu vertauſchen

und es den vorbildlichen Heiligen nachzutun,

deren Wundertaten und aſketiſche Werke ſeine

Phantaſie füllten. Auch hier, das wußte er ſicher,

war Ruhm und Ehre zu erwerben. Alſo w e

nig er in n er e, moraliſche, als vielmehr

äußerliche Beweggründe waren es, die ihn

auf die neue Bahn führten.

Vergebens von ſeiner Familie gewarnt,

machte er eines Tages Ernſt, ſchwor ſich vor

einem wundertätigen Marienbilde auf dem

Montſerrat zum geiſtlichen Ritter und ergab

ſich in Maureſa nun faſt ein Jahr lang einem

eraltierten Büßerleben, das den körper

lich nicht ſehr kräftigen Mann auf das

Schwerſte mitnahm. Er kleidete ſich in einen

Sack, wurde überzeugter Vegetarianer, faſtete,

geißelte ſich dreimal täglich bis aufs Blut und

betete ſieben Stunden. Haare und ATägel ließ

er wild wachſen, trug um den Leib einen Buß=

gürtel, ſchlicf nachts, wenn überhaupt, auf

bloßer Erde und ſchwelgte in ſchmerzlich

wollüſtiger Betrachtung der eigenen Sünden.

Ja, der ſtolze Ritter teilte das Leben der

Tagediebe und Bettler und lebte von Almoſen,

die ihm das Mitleid ſchenkte. Aber Frieden

fand er nicht. Das Bewußtſein ſeines aus

ſchweifenden Jugendlebens peinigte ihn Tag

und Nacht und jagte ihn aus einer Verzwei

flung in die andere. Das aſketiſche Ziel der

„Indifferenz“, d. h. der völligen Gelaſſen

heit, des Unberührtſeins von allen irdiſch

menſchlichen Leidenſchaften und Regungen,

blieb ihm unerreichbar.

Statt deſſen ging ſeine ſo wie ſo ſchwache

Geſundheit vollends in die Brüche. Er fiel

von einem Stimmungsertrem ins andere, ging

das eine Mal mit Selbſtmordgedanken um und

erlebte ein andermal die wunderbarſten Ek

ſtaſen, in denen er wie außer ſich war und

einmal ſogar ganz den Eindruck eines Schein

toten gemacht haben ſoll. Der Arzt würde

heute von Katalepſie ſprechen,



790 Dic Gegenwart. QNr. 50

Häufig kam es zu richtigen Sinnes

täuſchungen. Er ſah allerlei merkwürdige

Lichterſcheinungen, eine Schlange mit funkeln

den Augen, eine feurige Kugel, eine Flamme

und dergleichen mehr. In mittelalterlicher An

ſchauung befangen, deutete er ſich dieſe in

Wahrheit höchſt krankhaften Halluzinationen

als den Teufel, den heiligen Geiſt, die Drei

einigkeit uſw. Mit dem Teufel hatte er,

ähnlich wie ſein Zeitgenoſſe Luther, regelrechte

Kämpfe, aus denen er nicht immer als Sieger

hervorging.

Körperlich gelangte er in dieſer kritiſchen

Zeit geradezu an den Rand des Grabes, ohne

doch das erſtrebte Ziel, die abſolute Selbſt

heiligung, je zu erreichen; ja erreichen zu kön

nen. Denn ſolange der Menſch einen Körper

hat, wird er auch von körperlichen Wün

ſchen und Bedürfniſſen geplagt werden

müſſen, und den Selbſtmord, als letzte Kon

ſequenz dieſes aſketiſch gerichteten Willens,

wird kein Geſunder gutheißen wollen.

Loyola war alſo, das liegt auf der Hand,

in jener Uebergangszeit krank, ſchw e r n er

ven- oder richtiger geſagt: ge iſt es krank

und würde heutigentags, unter gleichen Um

ſtänden, ohne Zweifel ſehr bald dem Frieden

einer Heilanſtalt überantwortet werden, als der

einzig angemeſſenen Pflegeſtätte. Es war für

ihn ein Glück, als er ſchließlich das aſketiſche

Ideal, ſoweit es zu unpraktiſchen Konſequen

zen führte, beiſeite warf und an Stelle der

Selbſtheiligung die praktiſche Arbeit an

anderen Seelen ſetzte, die ihn weiterhin zu ſo

bedeutenden Erfolgen führen ſollte. Die Grün

dung der „Geſellſchaft Jeſu“, die organiſatoriſch

ein Meiſterwerk erſten Grades darſtellt, wäre

ihm gewiß nicht möglich geweſen ohne dieſen

abermaligen Wechſel des Zieles.

Das Ziel alſo ward ein anderes, näher

gerücktes; die Methode aber blieb bis zu ge

wiſſem Grade dieſelbe. Loyola hielt nämlich

darauf, daß die Scinen einen ganz ähnlichen

Kurſus der Selbſterkenntnis und ſeeliſchen Zer

knirſchung durchmachten wie er ſelber. Das

Hauptbearbeitungsmittel, deſſen er ſich zu die

ſem Zwecke bediente, die heute vielgenannten

geiſtlichen Er er zitien, ſind im Grunde

und Kerne nichts anderes als eine gedrängte

Wiederholung des von ihm damals in Man

reſa durchgemachten kritiſchen Prozeſſes, der

die Secle durch Himmel und Hölle jagt, um

ſie am Ende zur abſoluten Opferung ihrer ſelbſt

im Dienſte der Kirche oder beſſer: des Ordens

gefügig zu machen. Und wie dieſe Gewaltkur

bei Loyola ſelbſt tiefgehende geiſtige Zerrüttung

vorübergehend zur Folge hatte, ſo wurde (und

wird noch jetzt) auch die ſeeliſche Geſundheit

ſeiner Jünger durch dieſes Bekehrungsraffine

ment aufs äußerſte gefährdet, und mehr als

einer von ihnen hat ſein Streben, dem Meiſter

gleich oder ähnlich zu werden, in der Ge=

fangenſchaft einer Anſtalt büßen müſſen. Iſt

doch der Orden heute, wie nur je, weit davon

entfernt, die Krankheit ſeines Gründers rich

tig einzuſchätzen, ſondern hält vielmehr, wie

u. a. auch das neue Buch von Meſchler

ausweiſt, für ein erſtrebenswertes Hochziel

chriſtlicher Myſtik, was doch nur Ausgeburt

und Beweis eines krankhaft gereizten Ge

mütes iſt.

>TR

Peter Altenberg.

Von

Dr. Hans W an to ch.

jahre meines Freundes waren von

einem der hellſten und herrlichſten

Menſchen, ſeinem Oheim, betreut. Dann rief

ihn ſein Beruf nach Berlin, und mein Freund,

zehnjährig, ſtand von Tränen überſtrömt auf

dem Perron. Der Onkel trocknete ſie mit

ſeinem Taſchentuch, da pfiff der Zug aus der

Halle und das Taſchentuch blieb in den Händen

des Kindes. Es hat durch ein volles Jahr,

bis es ganz morſch, löcherig und unbrauchbar

war, nur dieſes Taſchentuch benützt, hat es

jede Macht von dem Stubenmädchen waſchen

und plätten laſſen und das kleine Memento an

den erſten großen Kinderſchmerz ſeines Lebens

wie ein teueres Vermächtnis ſtändig mit ſich

geführt.

Dieſe kleine Geſchichte iſt nicht von Peter

Altenberg, ſondern vom Leben ſelber gedichtet
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worden, aber ſie könnte in ihrer verblüffenden

Schlichtheit, könnte in ihrer anſpruchsloſen und

naheliegenden Entrücktheit von dieſem edelſten

und durchſeelteſten Künſtler ſtammen, denn es

iſt ſeine ſchöpferiſche Miſſion, die handgreiflich

nahen Ungewöhnlichkeiten, die von der Roh

heit des Lebens verſchüttet ſind, einfach auf

zudecken, es iſt ſein Werk, aufzuzeigen, wie

durch ein Nichts jede Daſeinsminute geadelt

und durchſeelt ſein könnte und wie (er hat

das ſelber einmal als Wunſchziel hingeſetzt)

die Seele an Terrain gewönne. Fmmer hat

Peter Altenberg nur ſolche alltägliche Außer

ordentlichkeiten niedergeſchrieben, hat ſie auf

der Straße, auf einem Four, in den Macht

lokalen und Freudenhäuſern der verfliehenden

Wirklichkeit entriſſen, wenn eine beſorgte Hand

einen Schal um fröſtelnde Schultern ſchmiegte,

wenn ein Erwachſener eine Siebenjährige nicht

mit der ſchäbig überlegenen Herablaſſung des

Großen behandelte oder eine Dirne ſich und

ihren Jammerlohn an ihren Zuhälter fürſt

lich verſchenkte. Es kommt ja wirklich vor,

daß eine Seele ab und zu in irgendeiner

ganz gewöhnlichen Gebärde Ausdruck gewinnt,

und Altenberg hat dieſe ſeltenen Einzelfälle

in ſeinen Büchern einfach aufgeſummt. Wichts

weiter. Und man könnte ſagen, die Gegenwart

iſt ihm ein Quidproquo einer edleren und durch

ſeelteren Hinkunft. Er liebt dieſes brutale,

niederträchtige und ſchnöde Leben, weil es die

AMöglichkeit zu ſeiner eigenen Vollendung, zu

ſeiner „Endentwicklung“ in ſich birgt. Wie er

den Leib liebt als Quidproquo einer künftigen

Durchgeiſtigung, und die Dirnen, die Pferde

und Blumen, immer und alles als Quidproquo

einer möglichen Erfüllung.

Ein adeliger Menſch, und er darf über

Dinge reden, von denen ſich ſonſt nur ſchweigen

läßt, weil in ſeinem Tonfall, weil in ſeiner

ekſtatiſchen Verkündergebärde die tiefe Ergrif

fenheit künftiger Möglichkeiten liegt. Es iſt

richtig, daß nur die Beſten und Edelſten ſo

weit ſind, das inbrünſtig durchſeelende Gefühl

aus den AMißklängen ſeiner Worte herauszu

hören. Aber man kann es immer wieder beim

Vortrag ſeiner kurzen Erklamationen, ſeiner

Anſprachen an das Leben mitanſehen, wie an

irgendeiner Wendung die grinſende Philiſter

fratze ſich plötzlich in ein ſcheues, beſchämtes

und hilfloſes Lächeln auflockert, wie plötzlich

in den Leuten das Erinnern an irgendeinen

frommen Augenblick ihres eigenen Daſeins

wachgerufen wird, und eine kleine, beklominene

Aachdenklichkeit in ihren Geſichtern aufkommt.

Und dann hat die Seele vielleicht wirklich an

Terrain gewonnen. Dann probiert es ſo ein

bequem gewordener, ſeeliſch verfetteter Jobber,

ſeiner Frau beim Aachtmahl eine aufmerkſante

Handreichung zu tun, dann nimmt ein junger

Menſch die Dirne von der Straße nicht wie

ein wildes Tier, und in zänkiſchen und veralt

ten Frauen blüht die Anmut ihrer Mädchenzeit

wiederum auf. Denn die Menſchen habe: ja

alle einmal im Leben eine gute, edle und hilf

bereite Stunde gehabt. Aur vergeſſen ſie

daran. Aber Altenberg kommt ihrer Vergeß=

lichkeit zu Hilfe und erinnert ſie. Ganz eit

fach und im Grund genommen ſelbſtverſtändlich

ſind die Dinge, die er ausſpricht. Aber das

Prophetenpathos, mit dem ſie Altenberg ſagt,

machen ſie zum Unerhörten. Wir wiſſen, daß

eine gute Verdauung unſere ganze Leiblichkeit

beſchwingt, wiſſen, daß friſche Luft unſere

geiſtigen Kräfte befördert, es leuchtet uns auf

der Stelle ein, daß die Krankenpflege, die ſich

ein Geſunder gönnt, ihn in ſeiner Geſundheit

beſtärken müßte. Und die Leute ſagen dani:

ich bitte, Sic, der Altenberg . . ., das wiſſen

wir ja eh. Aber ſie richten ſich nicht darnach,

und „man muß es immer wieder ſagen mit

Millionen Wörtern, mit Wortſchrapnels, mit

WortetLaſitbomben in dieſen Feind Stupidität

hineinkartäſcht!!! Und wirklich dringen ſie

einem ins Herz. Man blutet an den Wunden

ſeiner eigenen Unvollkommenheit und fühlt auf

einmal die Schmerzen ſeiner häßlichen Tage.

Es iſt ſo einfach, was er mit einem ungeheuren

Tlufwand an Worten und Gebärdct predigt,

aber es iſt ſo unendlich viel, was er von den

Menſchen verlangt: in jedem Augenblick ſeeliſch

auf dem Gipfel der eigenen Möglichkeit zu

ſtehen.

Wie oft iſt er enttäuſcht, in ſeinen beſte:

Abſichten und ſeinen vornehmſten Handlungen

betrogen worden! Und er hat dann die Selbſt
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ironie der ganz Großen, er reagiert es in einer

köſtlich kleinen Skizze ab, wenn er einem AMäd

chen einen adorierenden Brief geſchrieben hat

und das Mädchen nun ſein Schreiben als

Lockmittel verwendet: „Glaubs mers viel=

leicht net, kommts z' Haus, ich zeig

Euch den Brief.“ Dieſe Ironie iſt

ſein Panzer und Schild, er kann vom

Leben nicht beleidigt werden, weil er es

als eine vorläufige Durchgangsſtation einer

beſſeren Zukunft hinnimmt und dieſe Zukunft

und was von ihr in den Menſchen iſt, liebt

er. An einem einzigen, unſcheinbaren Teil

chen dieſer kommenden Erfüllung, an einer ein

zigen heute ſchon ſichtbaren Knoſpenſpitze dic

ſes weit ins Kommende hinausgerückten

Blühens kann er ſich pars pro toto – bis

zur Schwärmerei, bis zur Derwiſchbegeiſterung

entzünden. Vor einem vollendet geformten

kleinen Finger bricht ſeine Ekſtaſe los: es gibt

abſolut keinen vollkommeneren Frauenleib

„pars pro toto“. Denn Altenberg iſt eben ein

Dichter. Von ihm gilt, was er einmal von

den Japanern geſagt hat: ſie malen einen ein

zigen Zweig, und es iſt der ganze Frühling

darin. Auch Altenberg malt ſo. „Station

Unterpurkersdorf: kleines, braunes Holzhäus

chen. Daneben eine Bank. Kleines Beet von

Sonnenblumen.“ Mind es iſt die ganze ſpät=

ſommerlich durchſonnte Idyllität ſolch einer

niederöſterreichiſchen Provinzlandſchaft reſtlos

in uns beſchworen. Zwei, drei winzig kleine

Erinnerungszeichen ſind vor uns hingeſtellt,

anſpruchslos, ohne Schnörkel, aber von einer

unheimlichen Eindringlichkeit. „Alles andere

iſt Bücherwurmismus!?!“ Altenberg malt wie

die Japaner. Ein Mehr würde er für eine
geiſtige Beſchwernis, würde er für eine intel=

lektuelle Zufuhr von Unverdaulichem, von

Ueberflüſſigem halten. Er iſt auch als Schrift

ſteller Diätetiker, gibt Dichtungspräparate ein,

Stimmungsſomatoſen, und erreicht mit einem

Mindeſtmaß von Mitteln das Höchſtmaß von

Wirkung. Er dichtet Seelenkondenſationen wie

er Nahrungskondenſationen anpreiſt, wie er ſich

umgekehrt an der edlen Haltung eines Men=

ſchen für dieſen ganzen Menſchen berauſcht.

Pars pro toto. „Was eine Wama in ihrem

Kindlein zu erblicken die Liebesgenialität hat,

an Merkwürdigem und Wunderbarem, das hat

der Künſtler in bezug auf alle Menſchen!

Sie ſind ſeine, ihm ans Herz gewachſenen Kind

lein! Er erzählt von ihnen, er erlebt an ihnen

minutiöſe, nichtsſagende, vielſagende Ereigniſſe,

wie eine Mama an ihrem Baby. Eine liebe

volle Mama macht ſich oft lächerlich, weiß die

ſecliſche Faſſungskraft der Fremden nicht zu

tarieren. Desgleichen der Künſtler. Er weiß

die ſeeliſche Faſſungskraft der Fremden nicht

zu tarieren – – – – –“ Aus dieſer Idee vom

Japonismus erklärt ſich der ganze Altenberg,

erklärt ſich die Art ſeines Schaffens, erklärt

ſich ſein Verhältnis zum Leben, erklärt ſich

ſein ganzes Werk, das ohne Vorgänger, ohne

Schule einfach da war, mit dreißig Jahren

fertig und vollendet mit dem erſten Buch, ohne

irgendwie aufzeigbare Entwicklung und in einer

einzigen Skizze, 20, 30 Zeilen lang, iſt ſein

ganzes Weſen, ſeine ganze künſtleriſche und

menſchliche Art auszuſchöpfen.

Es erklärt ſich daraus aber noch etwas

anderes: ſein Ariſtokratismus der Fünfgulden

männer, der Leute, die in Oeſterreich fünf Gul

den Einkommenſteuer zahlen und demgemäß

einen Jahreserwerb von 2–3tauſend Kronen

haben. Für die grandſeigneurale Lebenshal=

tung dieſer Aichtshaber iſt ſeine adelige Le

bensverſchönerung bemeſſen. Das Wort billigſt

kehrt bei ihm immer wieder. Er ſingt Hymnen

auf ein Paar Stitzer, Pulswärmer, dem

Stadtpelz der Armen. Und er hat den unend

lichen Wahrheitsmut, neben Seele und Leib

das Geld „als dritte lebenſpendende Kraft

unſeres Organismus“ hinzuſtellen. Das ge

meinte, ſchnöde, materialiſtiſche und höchſt un

poetiſche Geld beſingt er hymniſch, wie ja über

haupt dieſer Dichter ſtets nur das an ſich Un

dichteriſche motiviſch verwertet und ſo wirklich

der Kunſt neues Terrain abgewinnt, wie er

Selbſtverſtändlichkeiten predigt, weil ſie miß

achtet ſind und in Superlativen ſchwelgt, weil

er ſonſt ein armer Teufel iſt. Eine Privat

angelegenheit? Er gibt ſie ſelber preis. Er

erwirbt ein Hauſierpatent im Handelsminiſte

rium und zieht von Kaffeehaus zu Kaffeehaus

mit den ſelbſterfundenen Glas- und Edelſtein
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ketten. Und er iſt einfach erboſt darüber, daß

der Artikel, die P. A. Kolliers nicht einſchla

gen wollen. „Soll denn die tiefe Idee, daß

man von der Dichtkunſt allein nicht leben kann,

gar nicht belohnt werden?“ Und er trinkt ſchwar

zen Kaffee aus hohen, wundervoll geſchliffenen

Champagnerkelchen. Pars pro toto. Das Leben

Peter Altenbergs iſt eine erſchütternde Skizze

von P. A., wie das Leben Strindbergs eine

aufwühlend grauſige Tragikomödie von Strind

berg war, und wahrſcheinlich immer und überall

bei den ganz Großen und Beſonderen ihre

Menſchlichkeit als Vorausſetzung ihres Werkes

erſcheint. Kaffeehausjeſus hat ihn einmal einer

ſeiner Freunde genannt, und der Dichter Fried

rich Freiſa hat einmal in der Fackel des Eros

das wundervolle Geſicht geſchildert, wie ſich

einem Künſtler plötzlich ein Boulevard-Tingel

tangel viſionär zum EroStempel verſchiebt, wie

die Laſterbude ein Luftſchloß, die verkümmerten

Dirnen helleniſch heitere Hetären, die vollge

ſoffenen Männer griechiſch grandioſe Götter

jünglinge werden, wie durch die Stickluft

lüſterner Ausſchweifung der reine Hauch des

Eros wcht. Es iſt die Legende vom Leben

Veter Altenbergs.

>TR

Bilderbogen des kleinen Lebens.

Von

P et e r Alt e n b er g.

Die Slovakei.

An Victora Kirinovicz!

Ich kam zum erſtenmal im Frühling auf

ein Gut in die Slowakei. Es gefiel mir ſehr

gut, dieſe weiten Felder mit dünnem Anflug

von Geſätem; Weizen, der noch kein Weizen

iſt, Aübe, die noch keine Rübe iſt, Gerſte, die

noch keine Gerſte iſt, und ſogar Gras, das

noch kein Gras iſt. Aur auf feuchten Wieſen

blühte es beſſer, und um ſchlängelnde Bäche

waren Tauſende goldgelber niedriger Blumen.

Hic und da Waldbeſtände mit braunen Ge

büſchen vom Vorjahre und kahlen Bäumen.

Abends ſahen wir darin Faſanen. Alle Tiere

waren friedlich, denn es war Schonzeit für

alle. Sie befreundeten ſich für wenige Wochen

mit ihrem Mörder „Menſch“. Am Abend vor

her ſprachen wir beim Machtmahle viel über die

jungen Schönen in den ſlowakiſchen Dörfern

mit dem Herrn Rentnt.ciſter Fried.

Dieſer war ſo liebenswürdig, am nächſten

Morgen, einem Sonntage, in die Dörfer Pud

mericz und Stefansdorf zu telephonieren, es

mögen einige Dorfſchönen im Sonntagsſtaate

int das Herrſchaftshaus, Meierhof „Hundege

bell“, kommen, um photographiert zu werden.

Es kamen vier Mädchen in weißen, wunder

bar geſtickten Hemden, dunkcln weiten Röcken,

mit lila Seide beſtickt, ein dunkelſcidenes Band

um den Kopf und mit Röhrenſtiefeln. Sie

ſahen ſehr apart aus. Aber ich erblickte eigent

lich nur die wunderbaren Augen der Jüngſten,

der dreizehnjährigen Victora Kirinovicz, im

Dienſte bei einem Beamten in Pudmericz. Ich

hatte nur mehr Intereſſe für ſie, ich war ſo

gleich beſorgt, daß ſie fröre in ihrem ſeichten

Stickereihemde, hätte ihr gerne einen Pelz ge=

bracht. Ich ließ mich mit ihr zuſammteil photo

graphieren. Sie machte dabei ein ſüßes, her=

ziges Geſichterl. Alle ſpürten es, daß ſie die

„Auserkorene“ war, nämlich nur ſo.

Aber dennoch machte man ſie ſogleich da

her unwillkürlich zu einer kleinen „Königs

geliebten“. Alle ſagten: „Victora, he, Vic

tOrd – “ und lachten oder machten

ſonſtige, vielleicht ſogar nicht ganz paſſende Be

merkungen. Aber Victora Kirinovicz behielt

ihre Würde und lächelte nur wie ein Kind

und wie ein Weib zugleich Abends

fuhren wir wieder über die Felder, es kam

Gebirgswind und Schneewind, zwiſchen den

braunen Gebüſchen trippelten Faſane. Weit

und breit Felder, „Tafeln“ genannt, die im

Sommer unerhörten Reichtum bringen ſollten.

Meierhöfe lagen verſtreut, mit rieſigen Stroh

hügeln. Irgendwo tauchte das ſchwarze Ge

ſpenſt „Dampfpflug“ auf. Ich dachte: „Vic

tora, du wirſt in wenigen Jahren die Dorf

ſchönſte ſein, deine weiten Röcke ohne Unter

höschen werden beim Tanze ſich um dich ver

breiten, und du wirſt mit einem geſchickten

Ruck ſie wieder um deinen jungen nackten Leib

legen, du wirſt Abenteuer erleben, erleiden,
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oder das ganz Gewöhnliche. Da gedenke,

Victora, daß ich auf einer abendlichen Fahrt

über die Felder einſt in Wehmut und Freund

ſchaft mit deinem ungewiſſen Schickſal mich be

ſchäftigte -

Dieſen Brief wird dir Herr Rentmeiſter

Fricd vielleicht ſo liebenswürdig ſein, ins Slo

Vakiſche zu überſetzen. Sollteſt du nicht alles

darin verſtehen, ſo ziehe dir daraus nur das

heraus, daß ich dich ſehr lieb habe

Die Grade der Hyſterie.

Vier Mädchen aus guten Bürgerhäuſern

laſen in der Zeitung eine ATotiz über einen

ſchreckliche Fall vºn Kindermißhandlung

durch die eigene Mutter. Man hatte dem

dreijährigen Mädel mit einen eiſernen Löffel

die Lippe geſpalten und ſpäter die kaum ver

heilende Wunde neuerdings aufgeſchlagen, das

Kind durch Eindrücken in Polſter am lauten

Weinen verhindert

Das erſte junge Mädchen ſagte: „Schreck

lich. Aber wo iäme man denn hin, wenn man

ſich um das Leid der Welt bekümmerte !? Man

würde franf, und nützte dennoch niemanden.“

Das zweite junge Mädchen wurde ein

wenig bleich und ſtille.

Das dritte junge Mädchen erbrach eine

Stunde ſpäter das Souper, und begann zu

weinen

Das vierte junge Mädchen fuhr am

nächſten Tage in die Vorſtadt hinaus, läutete

an, fragte: „Sind Sie die arme Frau, die

man ſo unſchuldig zu acht Tagen Arreſt ver

urteilt hat wegen Kindermißhandlung?!?“

Und dann ſchlug ſie ihr mit den Fäuſten

ins Geſicht.

Siche, die Hyſterie, dieſe Ueberempfindlich

keit der Aerven, dieſe erhöhte Reizbarkeit gegen

Eindrücke, hat verſchiedene Grade, und daher

auch verſchiedene Folgen. Jeanne d'Arc hatte

wahrſcheinlich die ärgſten Grade. Auch Dichter

pflegen an dieſer Krankheit der übergroßen

Reaktion auf Reize zu leiden! Der Frühling,

der Herbſt erregt ſie ſo hyſteriſch, daß ſie ihn

in exaltierter Art beſingen. Auch koſtet es ſie

oft ihre Ruhe, Frieden und Lebensglück. Aber

es kommt im ganzen der Menſchheit zugute.

Man könnte alſo einfach ſagen: „Hyſterie

bei wirklich Kultivierten iſt ein „Zuſtand reiz

barer Schwäche“, der der Geſamtheit zugute

kommt, obzwar es den einzelnen, den Patienten,

ſchädigt und in ſeinem Lebensglücke empfind=

lich ſtört!“

Die Abrechnung.

Ein ſchr cleganter fremder Herr trat auf

der Straße an eine ſehr elegant gekleidete

junge ſchöne Dame heran, grüßte ehrerbietig

und ſagte: -

„Dieſes Kleid iſt ſehr ſchön, das ich Ihnen

geſchentt habe –. . .“

„Das iſt eine gemeine Frechheit! Wie

können Sie mit mir ſo ſprechen?!?“

„Regen Sie ſich nicht auf, ſüße Gnädigſte.

Es iſt ſo, wie ich es Ihnen ſage. Aber ich

gönne es Ihnen ja von ganzem Herzen. Ihr

Gatte iſt mir nämlich Geld ſchuldig; und wenn

er mir korrekterweiſe dieſes Geld, das ich drin

g e n d ſt brauche, und ihm liebenswürdig =

ſ er weiſe geliehen habe, zurückgegeben hätte,

hätte er Ihnen jedenfalls dieſes herrliche Kleid

nicht kaufen können! Alſo iſt dieſes Kleid von

m einem Gelde bezahlt worden. Mur einen

Rat erlaube ich mir Ihnen zu geben: Sie

ſind ſchön genug, um auf dieſe prächtigen Hül

len verzichten zu können! Ihr Triumph ſollte

es ſein, mit einem Aichts von einem Michts

noch wirken zu können! Verzeihen Sie, Adieu.“

Die Dame kam nach Hauſe, zerſchnitt ihr

Kleid, machte ſich ſelbſt ein ganz einfaches,

merkwürdig wunderbares und apartes, wie noch

niemand es je geſehen hatte.

Ihr Gatte ſagte: „Wo iſt das neue Kleid,

das ich dir gekauft habe?!?“

„Es iſt mir Tinte darüber gekommen, ver

zeihe, es iſt gänzlich unbrauchbar geworden

für mich .“ *)

*) Als Probe für Peter Altenbergs Kunſt ſeinen

„Bilderbogen des kleinen Lebens“ (Erich Reiß,

Berlin W.) entnommen.

>TR



Nr. 50 Die Gegenwart. 795

Aus Berliner Theatern.

Schnitzler, ein Agitator?

Arthur Schnitzler, ein Agitator, - die

Themaſtellung iſt ſo ſinnvoll, wie jene, die

Leſſing einſt mit der Aufſchrift „Pope, ein

Metaphyſiker“ verhöhnte. Aber man tut mit

ihr dem Wiener Dichter doch kein Unrecht,

denn er hat es ſelbſt gewollt! Er, der Schöpfer

und Bruder des „leichtſinnigen Melancholikers“

Anatol, der wieneriſch nachgiebige, ſkeptiſch re

ſignierte, nihiliſtiſch ſpieleriſche Zuſchauer im

Lebenszirkus, er ſteigt plötzlich in die Arena

und gürtet den Leib nun, mi.,t gerade in Eiſen,

aber doch in das dröhnende Blech eines Ten

denzſtückes. Die freie Wiſſenſchaft ſteht gegen

den finſteren Aberglauben der Kirche, fühlende

Menſchlichkeit gegen dumpfes Dogma, ſchlichte

Herzenseinfalt gegen Heuchelei und Intrige

ha! walle Männerbruſt! Und alle Tan

tiemen des mannesſtolzen „Probefandidaten“

winken von fern dem „Profeſſor Bern -

har di“ zu. Denn wie Dreyers Held für ſeine

Ueberzeugung, daß Primaner darwiniſtiſch auf

geklärt werden müſſen, alles Ungemach erleidet,

ſo Schnitzlers Arzt für die betätigte Meinung,

daß man die durch „Euphorie“ glücklichen letzten

Stunden einer Sterbenden nicht durch den

Tod bedeutenden Eintritt eines Prieſters ver

ſtören dürfe. Die Schurken, die Aleider die

Feiglinge, Konventionslügner, Streber und

Heuchler benutzen die Gelegenheit, um im

Bunde mit Politikern und ilerikalen Hetzern

den ſelbſtlos ſtolzen Profeſſor Bernhardi aus

ſeiner Klinik zu jagen und ſogar ins Gefängnis

wegen „Religionsſtörung“ zu bringen. Zwar er

könnte das Schickſal wohl wenden, wenn er den

Intriganten den Gefallen täte, den erledigten

Poſten an ſeiner Klinik ſtatt mit dem verdienten

jüdiſchen Aſſiſtenten mit dem unfähigen ariſchen

Profeſſor aus Graz zu beſetzen aber o wie

edlen Zornes voll weiſt der Profeſſor den

ſchmählichen Handel von ſich. Nun gerade wird

der jüdiſche Aſſiſtent gewählt und das Ver

hängnis nimmt ſeinen Lauf, und die Böſen

triumphieren, die Gerechten aber leiden,

Soweit wäre alles gut. Aber leider hat

Schnitzler nicht des Kandidatendichters Dreyer

friſchfröhliches Gemüt und ſeinen handfeſten

Fntellekt. Plötzlich tritt er aus dem geſinnungs

vollen, ſchwarzweiß geſtreiften, tantiemen

ſchwangeren Parteiſpiel zurück und ſchaut zu

mit ſeinem alten ſkeptiſch = melancholiſchen,

ſpieleriſch - reſignierten Blick. Und da be

kommt die Blechrüſtung ein Loch, und

die Sache geht ſchief. –- Wenn es nun ſo

ausſicht, als wäre dieſer Bernhardi ein

Held und Märtyrer, iſt er nicht vielleicht

bloß ein Aarr auf eigene Fauſt, ein Don

Quirote? oder iſt er nicht einfach der ſachlich

berufstreue Arzt, der zu ſeinem Staunen und

Entſetzen zwiſchen die Räder der politiſch Ehr

geizigen gerät? Das alles fällt dem klugen

Schnitzler ein, und ſolange es ihn reizt, ſchreibt

er ſein Stück lang und breit durch viele

witzige Dialoge iſt es ohnedies ein bißchen

nach dieſer Seite hin. Der Schluß zum Bei

ſpiel, wo eine neue Wendung dem Profeſſor

Aufnahmeverfahren und Sieg verheißt und die

Politiker ſich wieder in umgekehrter Richtung

auf ſeine Sache ſtürzen, während er nun endlich

ſeine Ruhe haben will, dieſer Schluß ſtammt

plötzlich aus der Komödie des ahnungsloſen

Arztes, des Politikers wider Willen. VOr

allem aber entgeht der Schnitzlerſchen Skepſis

auf die Dauer auch nicht, daß etwa auch die

anderen Recht haben könnten, und ſo ſtellt er

in einem großen, allzu pointierten Dialog den

Prieſter und ſein Recht gegen den hier

wieder höchſt prinzipiell freidenkenden Pro

feſſor und ſein Recht. Eine Situation, geſpannt

und gleichgerichtet wie eine Tragödie (! Der

weil ſie nur gedacht und geredet, nicht gelebt

und geſtaltet iſt, nur wirkſam wie ein Feuilleton:

auf den Kopf, nicht aufs Herz. Und vor allem

zerſtören die klugen und gerechten Ab

ſchweifungen, auch die feinen Schnitzlerſchen

Pſychologien, die natürlich hier und da auf

tauchen, auch die klugen Witze über Judentum,

Medizin, Bureaukratie und Politik, am Ende

nur den ganzen Elan des biderben Tendenz

ſtückcs.

Man könnte ja nun ſagen, es gereiche

Schnitzler zum Ruhm, daß er ſolch erfolgreichen

Reißer nicht ſchreiben könne. Ich finde das

nicht; nichtkönnen iſt nie ein Ruhm. Daß er

den Reißer ſchreiben wollte, iſt vielleicht un
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rühmlich; daß er dann nicht Ucberlegenheit,

Stilklarheit, Zynismus meinetwegen genug

aufbrachte, um wenigſtens einen erfolg -

r e ich e n Reißer zu ſchreiben, ſcheint mir eine

Verſtärkung des Blamablen. Er mußte doch

wiſſen, daß alle Feinheiten und Klugheiten,

in dieſen Rahmen geſtellt, nie reinen Eigen

wert gewinnen, ſondern nur das eigentliche

Oeldruck-Bild diskreditieren. ANein: Schnitzler,

der ein Poet des melancholiſchen Zuſchauer

tums iſt, konnte die Laune, als liberaler Agi

tationsſchriftſteller glänzen zu wollen, nur mit

einer Blamage zahlen.

Denn ich glaube auch nicht an die äußere

Bühnenkraft des ſtiliſtiſch - buntſcheckigen,

ſchwunglos breiten, redſelig witzelnden

Stückes, obwohl es jetzt im „Kleinen Theater“

viel Beifall hat. Dort werden die 18 Männer

(es iſt faſt frauenlos dies Stück !) durchweg

ſo amüſant geſpielt, daß man ſich nie langweilt

aber wieviel Bühnen können das noch?

Wlebrigens amüſant geſpielt, aber nicht immer

richtig. Dieſer Miniſter z. B. iſt einer jener

gefährlichen Impreſſioniſten, die ſtets für „ihre

heilige Sache“ aber viertelſtündlich für eine

andere entbrannt ſind, und er wurde in Son

und Tempo eines blaſierten Weltmanns ge

geben. Und hätte die ganze Aufführung nicht

vielleicht einen brutalen Verſuch machen ſollen,

das ganze Stück rein auf die agitatoriſch ſcharfe

oder auf die komödienhaft ironiſche Aote zu

bringen? Aber vielleicht iſt das zuviel verlangt

vielleicht iſt der Regiſſeur doch nicht dazu

da, dem unwiſſenden Dichter zu ſagen, was

er eigentlich gewollt hat!

Julius B ab.

L><TR

Cia Roſen

Sie las gut gewählte Stücke aus dem Kreiſe

des alten und neuen Teſtaments. (Dies wird

wohl der einzige Betracht ſein, darin ihre Köper

lichkeit keine populäre Erwähnung findet . . .)

Vom erſten Ton bis zum letzten iſt ihre

Hingebung an den Vortrag märchenhaft ge

ſteigert, grenzenlos, wild bis zur Selbſt

zerſtörung. Die Stimme ſcheint den Saal

zu vergeſſen und im Geſang der Goethi

ſchen Erzengel die Welt durchdringen zu wol

len. Sie wirft die Vokale mit fanatiſcher

Charakteriſtik als helle Pfeile, heulende Ku

geln, dumpfe Blöcke, ſchneidende Speere durch

den Sturm der Konſonanten. Und kriecht

plötzlich zu unruhigen Klagen zuſammen, die

wie eintöniges Winſeln des Käuzchens klingen.

Und erhebt ſich plötzlich zu nüchtern hartem

Sprechton.

Aber . . dieſe Plötzlichkeiten . . hängt es

mit ihnen zuſammen, daß man am Ende faſt

ſo kalt wie vor dem Anfang iſt? Man fühlt,

wie an den Worten geriſſen, gerüttelt, bittend

gepocht wird - und hört doch mehr dieſe Ge

räuſche als die Muſik der Dichtung. ANicht

der Seele des Ganzen widmet ſich die

Sprechende, ſondern eher der zerſtückten Kör

perlichkeit der einzelnen Perioden, ja der Sil=

ben und Buchſtaben. Für die etwas äußerliche

(ſehr weibliche!) Auffaſſung iſt bezeichnend

eine gewiſſe ungeiſtige „direkte“ Wortmalerei.

Wenn ſie zu ſagen hat: „die Stimme ſchwoll

an – ſo ſchwillt ihre Stimme an; „ungeheurer

Sturm“ wird mit ungeheurem Atem geſprochen.

Erſchütterndes wird leicht durch gewaltſamen,

Sehnſüchtiges durch gedehnten Ton, der Aus

druck „weinen“ durch Schluchzen vermittelt.

Reiner Rezitationskunſt ſteht dieſe bedeutende

Schauſpielerin heute fern.

So mißlang es ihr beſonders, die wol

Iüſlig ätherhafte Intellektualität Rilkes, dieſes

geiſtigſten Mannes, zu geben. Sehr wirkungs

voll aber ſtellte ſie „Belſazar“ und Altes

Teſtament dar und Valentins feine Oſterſkizze

hüllte ſie in herzlichere Töne.

Alfred Wolfenſtein.

>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

VORT

Eduard Rod.

(Fortſetzung.)

etzt begann Herr Motiers de Fraiſſe

IGN NÖ ein anderes Kapitel aus dem Leben

Ä) Lermantes'. Er hatte die Abſicht,

RSS ES Schritt für Schritt dieſer ereignis

reichen Exiſtenz zu folgen. Ja, dieſes

Leben war mehr bewegt als vorſichtig geweſen,
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manchmal wild, oft ſogar ſtürmiſch. Der An

geklagte gab eine überſichtliche Schilderung

ſeiner zahlreichen Handlungen. Aber ſchon

ihre große Menge verwirrte. Sei unſere Exi

ſtenz von Glanz oder Dunkelheit umhüllt,

Gutes und Schlechtes iſt immer darin vermiſcht.

Alle dunklen Fäden waren aus der verſchieden

farbigen Strähne, aus der ſein Leben beſtand,

herausgezogen worden, und zwar waren ſie

derartig herausgeleſen, daß ungewiſſe neutrale

Dinge einen anderen Schein annahmen und

gegen ihn zeugten. Das Böſe überwog demnach

reichlich, und das Gute zählte nicht mehr. Ge

wiſſe Tatſachen veränderten ſich ſchon dadurch,

daß ſie hier verhandelt und unter der Lupe des

Gerichtshofes betrachtet wurden. So mußte er

bei ſeiner Verheiratung Beziehungen zu einer

Frau aufgeben, von der ihm die Trennung

nicht leicht geworden war. Jetzt folgerte man

daraus, daß ſeine Eheſchließung auſ Berech

nung oder Intereſſe beruht hatte. Er aber

erinnerte ſich ſeines Entzückens bei dem erſten

Zuſammentreffen mit ſeiner Braut, ſeiner Er

regung bei dem Aahen wahrer Licbe, ſeines

Rauſches, ſich dem ſanften, ſtarken Gefühl zu

überlaſſen, das ſeinen Lebensweg erhellte. Die

ſchönen Jahre neben der teuren Gefährtin, die

ſeine Sorgen und Hoffnungen teilte, ihn in

traurigen Stunden aufrecht erhielt und mit

zärtlichem Stolz ſeinen Stern ſich erheben ſah.

Aber ſollte er vor den Richtern, vor der Menge

das friedliche Idyll eines ſtark beſchäftigten

Mannes erzählen, der ſich ſeiner Arbeit entriß

und ſein Heim wie eine koſtbare Erfriſchung

genoß, von dem jeder Zug ſeine Kraft hob.

Er ſchrie auf: -

„Man kann alles herabziehen! Es iſt ſo

leicht, wenn es ſich um einen Mann handelt,

der auf dieſer Bank ſitzt. Aber wenigſtens

meine Kinder wiſſen, daß ich ihre Mutter ge=

liebt habe.“

Worte, die aus vollem Herzen hervor

ſprudeln, verfehlen nie ihre Wirkung. Durch

das Auditorium ging zitternde Erregung.

Gleichgültige Lippen murmelten: „Sehr gut

geſagt!“

Aber der Präſident unterbrach ihn hart:

„Wir werden nachher darauf zurückkommen.“

Dann begann er Lermantes über ſeine

Ausgaben und geſchäftlichen Angelegenheiten

zu befragen.

„Gleich zu Beginn Ihrer Ehe haben Sie

ſich luxuriös eingerichtet. Weder Ihr eigenes

Vermögen noch die Mitgift Ihrer Frau be

rechtigten Sie zu dieſer Eleganz. Es war die

Folge Fhrer Verſchwendung von Jugend an.

Uebrigens ſind Sie dieſen Weg immer weiter

gegangen.“

„Ich verdiente viel Geld. Mein Heim war

mein Glück. Es iſt richtig, daß ich es ſchmückte,

ſo gut ich konnte. Ich verſuchte es derer würdig

zu machen, die es verſchönte.“

„Sie mußten immer etwas Aeues haben.

Sie hatten Ihr Haus Rue des Vignes noch

nicht ganz bezahlt und ſchon kauften Sie ſich

eine Villa in Etretat und ein Schloß in

L'Aveyron.“

„Die Summe, die ich auf mein Haus

ſchuldig blieb, betrug kaum ein Drittel ſeines

Wertes. Meine beiden anderen Beſitzungen

ſind ſogleich bar bezahlt worden.“

„Sie ſind Ihren Architekten und Ihren

Bauunternehmern noch Geld ſchuldig?“

„Ich ſtehe in Verrechnung mit ihnen.“

„Sie ſagten vorhin, daß Sie nach Ihrem

Mißgeſchick im Klub nicht mehr ſpielten. Aber

dafür haben Sie beim Rennen gewettet und

hohe Summen verloren.“

„War ich der Einzige?“

Auf der Geſchworenenbank machte Doktor

Buthier eine kieine Bewegung, die Nachſicht

bedeuten ſollte. Als er noch praktizierte, war

fen ihm ſeine Patienten ſchon ſeine Vorliebe

für dieſen Sport vor, und ſeitdem er keine

Beſchäftigung mehr hatte, huldigte er ihm noch

mehr. Durnant und Pillon tauſchten über

Conthey hinweg, der nie ſeinen Laden ver

ließ, ein Lächeln aus: die Strenge des Präſi

denten überſchritt wirklich die Grenze des Er

laubten. Kloeſterli, der die ganze Woche über

ſeinen Arbeitstiſch gebeugt ſaß, fehltc am

Sonntag weder in Auteuil noch in Longchamps

beim Rennen. Gewöhnlich verlor er zehn oder

zwanzig Franken; wenn er „Tips“ erhalten

hatte, noch mehr. Aber er hatte vor ſich ſelbſt

die Entſchuldigung, daß er nach den ſechs

arbeitsreichen Tagen der Woche den Sonn

tag brauchte, um den Aerven wieder Span

nung zu geben; das hinderte ihn jedoch nicht,

andere, die ſich beim Wetten ruinierten, ſtreng

zu verurteilen.

„Sie gaben glänzende Feſte. Ich weiß,

daß Ihre Einladungen ſchr begehrt waren . . .“

Herr Motiers de Fraiſſe ließ einen raſchen

Blick über den Saal gleiten: Frau de Luſeney,

Proz, Lavancher, Lavenne und noch manche

andere waren Gäſte von Lermantes geweſen.

Würde man ihnen das vielleicht vorwerfen?

Tout Paris war in der Rue des Vignes zu

treffen geweſen, man war Miniſtern begegnet,

Mitgliedern des Inſtituts, Diplomaten, Bot

ſchaftern und Generälen.

„Zu einem Ihrer Feſte ließen Sie den

Tenor Bcllincione aus Rom kommen . . .“

„Er hat eine Arie von Peroſi herrlich ge

ſungen,“ flüſterte Lavancher.
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„Zu einer anderen Gelegenheit eine be

rühmte Sängerin aus Wien. Die Zeitungen

nannten geradezu fabelhafte Summen.“

Das ging über Kloeſterlis Horizont. Daß

man beim Wetten große Summen verſpielt,

geht noch. Man kann gewinnen; aber wes

halb für ſchweres Geld aus Rom oder Wien

Künſtler kommen laſſen, da es doch ſo viele

in Paris gibt ? Derſelbe Gedanke überflog die

ſorgenſchwere Stirn Herrn Mijour': um ſich

ſolche Launen zu geſtatten, muß man ein Ver

ſchwender ſein.

Der Ton des Präſidenten wurde ſtrenger.

„Auf einer Ihrer Geſellſchaften ließen Sie

eine Sängerin der Opera-Comique ſingen, mit

der Sie eine Liebſchaft hatten.“

Es handelte ſich um eine Tändelei, zur

Zeit, da Frau Lerman es ſich langſam von

ihrem letzten Wochenbett erholic, ein Streich,

wie er bei temperamentvolien WMännern vor=

fomºnt und ebenſo ſchnell vorbeigeht, wie er

gekommen war. Aber wenn itan ſo

ſeine Fehler vereint aufgezählt hört, empfinden

auch die Aachſichtigſtei für ihre eigenen

Schwächen eine merkwürdige Sittenſtrenge und

richten ſich unbarmherzig ſelbſt. Hier wog jedes

Wort wie ein Urteil. Lei mantes fühlte, daß

er mit einen Schlage das gewonnene Terrain

verlor. Auch das einzige Glück, das er noch

hatte, das Vertrauen ſeiner Kinder, welches

er vorhin erſt mit einer pathetiſchen Geſte ait

gerufen hatte, ſtand jetzt auf dem Spiele. Er

ſtotterle:

„Dieſe Liebelei hat ſo kurze Zeit gedauert,

Herr Präſident “

Seine Niederlage rief Lächeln hervor.

„Das iſt gleichgültig,“ ſagte Herr Notiers

de Fraiſſe. Jch gebe die Tatſache nur an,

um auf Ihren Ausruf von vorhin zu ant

worten. Ich will gleich noch etwas Aehnliches

anführen. Beim Tode Ihrer Frau bezeigten

Sie ſehr großen Schmerz. Ich will glauben,

daß er aufrichtig war. Aber kurze Zeit nach

dieſem Verluſt knüpften Sie mit einer ſehr

bekannten Perſon dauerhafte Beziehungen an.“

„Jch war einundeinhalbes Jahr Witwer,

als ich dieſer Frau begegnete.“

„Ich will ſie nicht nennen, ſo wenig ihr

Ruf auch zu bedeuten hat. Denn für die An

gelegenheit ſelbſt kommt das nicht in Betracht.

Ihr Verhältnis mit ihr hat vier oder fünf

Jahre gedauert. Nach den zwiſchen Ihren Pa

pieren gefundenen Rechnungen war die Lieb

ſchaft für dieſe Perſon recht einträglich. Die

Zahlen, die ich hier gerade vor mir habe, be

laufen ſich auf fünfzigtauſend Franken. Unter

anderen möchte ich einige ihrer Ausgaben

nennen: ein engliſcher Spitzenhut mit Roſen

zwölfhundert Franken, ein Libertykleid mit

Brüſſeler Spitzen zweitauſend Franken, ein

Koſtüm aus weicher Seide mit antiker Silber

borte vierzehnhundert Franken, ein geſtickter

Abendmantel elfhundert Franken, ein Dutzend

Batiſthemden mit Valenciennes garniert, acht

zehnhundert Franken, zwölf Paar Batiſtbein

kleider neunhundertſechzig Franken, zehn

Batiſtkombinationen zweitauſendeinhundert

„Franken, eine Zobelſtola ſechstauſend Franken,

ein Hermelintoque mit Reiher fünfzehnhundert

Franken. Das ſind doch ganz nette Zahlen.“

Murmeln und ironiſches Gelächter beglei

tete die Aufzählung.

„Da alles doch im Verhältnis zu einander

ſtehen mußte,“ fuhr der Präſident fort, „welche

Geſchäfte mußten Sie vornehmen, um ſolche

Lauiten befriedigen zu können . . .“

Lernantes dachte an einige, die er im Saal

bemerkt hatte: an den Bankier Crevola, von

dem man nie wußte, ob er Ultimo ſeinen Ver

pflichtungen noch nachkommen würde; an Jean

Toma, bei dem ſich niemand klar war, wovon

er lebte; an den alten Baron Valens, den

Artikelſchreiber, einem Faß ohne Boden, das

beſtändig von verdächtigen Händen gefüllt

wurde, und an ſo viele andere, die nicht wie

er eifrig gearbeitet hatten und Werke geſchaffen,

von denen Tauſende lebten.

„Es iſt richtig, daß ich keine Erſparniſſe ge

macht habe,“ geſtand er ein, „aber auch nie

mals Schulden. Meine Geſchäfte gedichen,

meine Unternehmungen ſchlugen alle zum Glück

aus. Ich rechnete auf ihre zunehmende Ent

wicllung, um ſo mir und meinen Kindern Wohl

ſtand zu ſichern.“

„Das war ſehr unklug gedacht.“

„Fch hatte mehrere Lebensverſicherungs

Policen von zuſammen fünfhunderttauſend

Franken. Die Prämien ſind immer regel

mäßig bezahlt worden.“

„Sie dachten an den Tod und nicht an

ſchwere Zeiten. Sie ſind gekommen. Eben

haben Sie die gerichtlichen Bücherreviſoren

über den Stand Ihrer Geſchäfte ſprechen hören.

Wenn ihre Berechnungen ſtimmen, ſo iſt Ihr

Verdienſt immer gleich verbraucht worden.“

„Ich bin bereit, über jede ihrer Berechnun

gen zu diskutieren. Sie ſtimmen nur ſchein

bar. Wie kann man ein Unternehmen richtig

beurteilen, das mitten in ſeiner Entwicklung

aufgehalten worden iſt! Mehrere meiner Ge

ſchäfte bedurften noch meiner Leitung. Durch

meine Verhaftung ſind ſie zugrunde gegangen.“

„Dieſe Fragen werden ſpäter erörtert wer

den. Sie können ſich mit den Sachverſtändigen

darüber auseinanderſetzen. Ich bin gezwungen,

mich nur an Tatſachen zu halten. Mun, die
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Tatſache iſt, daß die Stunde der Liquidation

da iſt - - oh, ich weiß, daß Sie ſie nicht ge

wählt haben – aber Ihre unſicheren Geſchäfte

hielten ſich nicht länger, und alles bricht jetzt

zuſammen. Sie geben Ihrer Verhaftung die

Schuld. Aber Sie befinden ſich doch ſchon

lange in geradezu gewaltigen pekuniären

Schwierigkeiten, die ebenſowohl mit Ihren Ge

ſchäften wie Fhren Ausgaben zuſammenhängen.

Haben Sie nie daran gedacht, Ihre Lebens

weiſe zu vereinfachen?“

„Konnte ich das? . . . Hätte ich meine

Ausgaben verringert, ſo hätte ich meinen Kre

dit, den ich nötig brauchte, ſo geſchädigt, daß

ich für ruiniert gegolten hätte.“

„Sie hätten für ruiniert gegolten . . . Hm!

Es iſt beſſer, dafür zu gelten, als alles zu

tun, um es zu werden.“

„In den Kreiſen, in denen wir leben,

zicht eins das andere nach ſich.“

Der Präſident ſchüttelte mißbilligend den

Kopf, ſtrich ſich mit der gewohnten Bewegung

durch den Bart und verbeſſerte mit verächtlicher

Fronic:

„Fn den Kreiſen, in denen Sie leben,

viclleicht. Sie faßten Ihre Schwierigkeiten

mit cigentümlichem Leichtſinn auf. Sie riefen

Geſchäfte ins Leben, die tauſend Wagniſſe

herausforderten, und Sie rechneten immer auf

einen günſtigen Zufall. In den letzten Jahren

iſt Ihnen das Glück nicht hold geweſen, Sie

hatten Verluſt und mußten die Rückwirkungen

von anderen Bankerotten ertragen. Sie be

fanden ſich in einer ſchwierigen, unentwirrbaren

Situation.“

Wie Samſon, da er ſeine Feſſeln zer

brechen wollte, holte Lermantes jetzt ſeine ganze

Kraft zuſammen.

„Herr Präſident, ich verſichere Ihnen, daß

meine Lage durchaus nicht verzweifelt war und

ich nicht zum Verbrechen greifen brauchte, um

herauszukommen.“

Er ſprach das mit einem ſolchen Vertrauen,

ſo viel Kraft, daß er ſich einen Teil des Publi

kums zurückeroberte. Er hatte doch ſchließlich

große Dinge geleiſtet. Weshalb ſollte man

an ſeiner Macht zweifeln? Jedermann weiß,

daß es in jedem Geſchäftsleben ein Hinauf

und Hinunter gibt.

„Dieſer Präſident iſt ein Kamel,“ flüſterte

Crevola Valens ins Ohr. „Man gewinnt,

Ä verliert, und alles arrangiert ſich ſchließlich

doch.“

„Ja, ja,“ ſagte Motiers de Fraiſſe, „Sie

dachten, es wäre eine momentane Verlegen

heit, wie die Spieler, die immer glauben, das

Pech müſſe ſich doch einmal wenden. Und

wenn das nicht geſchieht? . . . Aber Sie kön

nen das mit den Sachverſtändigen abmachen.

Ich will Ihre Einwände nicht beurteilen, das

iſt Sache der Herren Geſchworenen.“

Er ſah auf ſeine Uhr, die viertel auf vier

zeigte.

„Vielleicht fühlen Sie ſich erſchöpft?“

fragte er mit jenem Wohlwollen, das ihm den

Ruf der Unparteilichkeit verſchafft hatte. „Wir

können einen Augenblick ausſetzen.“

Lermantes zeigte durch eine Bewegung,

daß er keine Ruhe nötig habe. Die Erregung

hatte ihm die Kräfte wiedergegeben; die Schnei

digkeit, die Elaſtizität früherer Tage war ihm

zurückgekehrt. Aber Herr Audrit verlangte eine

Pauſe. Er wiſchte ſich die Stirn. Die Hitze

war fürchterlich. Die matten Glasfenſter der

Decke hielten die Sonnenhitze ſchlecht ab, ein

Sirahl hatte die ganze Zeit gerade ſein Barett

getroffen. Herr Perron pflichtete ihm bei.

„Gut,“ ſagte der Präſident, „wir wollen

eine viertelſtündige Pauſe eintreten laſſen.“

Er befahl, während dieſer Zeit Türen und

Fenſter zu öffnen.

(Fortſetzung folgt.)

L>TR

Meue Bücher.

F r an 3 is k a AM an n: Frau Sophie und

ihr e K in d er. Frankfurt a. M. Rütten-Löning.

Wic das Schaffen der zeitgenöſſiſchen ARoman

ciers deutlich in zwei Gruppen zerfällt, als deren

Führer Heinrich und Thomas Mann, die ungleichen

Brüder, aufgipfeln Paul Scheerbart ſteht ja

ganz, ganz einſam , ſo laſſen ſich auch die Dich

terinnen in die Erregt-Lebensvollen und die Sanft

Abgelehrten ſcheiden; dort große Horizonte, martige

Handlung, hier behagliche QNiiieu- und Zuſtands

beſchreibung, dort die flackernden Lebenstriebe einer

Selma Lagerlöf und Elſe Lasker-Schüler, hier die

milde Ueberlegenheit der QNaric v. Ebner-Eſchen

bach. Dieſer großen Könnerin Erbe ſcheint Fran

ziska Mann antreten zu wollen, die uns den wunder=

voll-ergreifenden Moman der Großmutter mit reifer

Kunſt ſchrieb. Ein Werk herbſtlicher Aeſignation,

doch keiner ſkeptiſch-müden, ſondern einer im Ver

zichten ſtarken und bewußt-gütevollen. Eine All

tagstragödie zu ſymbolträftiger Höhe zu adeln, iſt

nach den Tagen des konſequenten und in onſequenten

Naturalismus ene ſeltene Tat. Mit den einfachſte:

Mitteln iſt ſic hier getan. Tiefes Verſtändnis

menſchlicher Charaktere, liebevolles Eindringen vor

allem in die ſo vielfach mißdeutete findliche Pſyche,

plaſtiſche Schilderung in einer kriſtallklaren, der

Schlichtheit des äußeren Geſchchens trefflich ang--
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paßten Sprache ſind die beſten Vorzüge des Werkes,

das ein echtes Hausbuch zu werden verdient und

dem ein erfolgreiches Schwimmen von Herzen zu

wünſchen iſt. F. G.

D><Tr

Frank Wedet in d als Menſch und Künſt=

l er. Studie von Hans K. em p n cr. Bei Oskar

Linſer, Pankow. 2. Auſlage.

Kein ganz ſchlechtes, aber, was vielleicht noch

ärger iſt, ein völlig überflüſſiges Buch. Ueberflüſſig,

weil es dem Bilde Wedekinds, das durch Eſſays

von Harden, Kerr und Jacobſohn in ſcharfen Kon=

turen feſtgehalten iſt, einen neuen Zug abgewinnen

kann. Kempner verſucht anſangs, wie mir ſcheint,

mit Utrecht, den Charakterkopf des Dichters von

einer originellen Seite zu betrachten, indem er ihn

nämlich als kosmiſchen, an den menſchlichen Ver=

hältniſſen nur zu kleinen Teile intereſſierten Philo=

ſophen erklärt; daraus hätte viel Gutes erwachſen

können, wenn der Verfaſſer die notwendige Kon=

ſequenz gezogen hätte, von dieſer Auffaſſung aus =

gehend, um dem kosmiſchen Peſſimiſten Wedekind

Den kosmiſchen ſieghaften Ironier Scheerbart, viel=

leicht ſogar noch Franz Evers und Alfred Mombert

gegenüberzuſtellen und die auf gleichem Gr!: inde auf=

ragenden verſchiedenen Weltanſchauungen ſo aus

zudeuten und zu analyſieren, daß der Leier, von

Wedekinds Größe überzeugk, zu ihm ſich belehren

müßte. Scheerbart und Wedekind gegeneinander aus

ſpielen, zwei titaniſche Antipoden, zwei Opfer der

Erotik, zwei Dichter, die, ſeit Shakeſpeare als erſte,

wieder über alle Requiſiten der Tragik und des

Humors gebieten, aneinander zu meſſen – wahrlich,

eine Aufgabe, an der ein Könner ſich hätte be

währen können.

Kempner hat es leider vorgezogen, ſeine ºrna

l)tiſche Unfähigkeit durch einen mißverſtandenen Im=

preſſionismus verbergen zu wollen, Behauptungen

aufzuſtellen, wo Beweiſe angebracht wären. Er iſt

gewiß von aufrichtiger Liebe für den Dichter erfüllt,

hätte aber Jahre warten müſſen, um ſeine Gedanken

reifen zu laſſen und vor allem einigermaßen den

Sprachgebrauch zu erlernen, der Satzbildungen, wie

ſie Kempner beliebt, und Worte wie „exploſivartig“

verbietet. Und in der Bibliographie auf ein weit

höherſtehendes, philologiſch wie ſtiliſtiſch unanfecht

bares Werk Raimund Piſſins ſpöttiſch hinzuweiſen,

hätte Herr l)r. Kempner ſich erſparen können, ſelbſt

wenn er Worte Wedekinds für die Berechtigung

ſeines ſcharfen Urteiles anführen zu dürfen glaubt;

weiß er denn nicht, daß große Dichter nicht ſtets

große Kritiker ſind, daß z. B. Detlev v. Liliencron

einntal an öffentlichem Orte Georg Engel als einen

großen 1:nd echten Humoriſten bezeichnete?

Mit dieſem Buche hat Kempner dem Wiſſenden

feine neuen Perſpektiven eröffnen können, hat er

in Wedekinds Werk keinen neuen Einblick tun laſſen,

hat er für ſein eigenes Schaffen nur erwieſen, daß

er ſich von ſeinem älteren Bruder Alfred (Kerr)

unterſcheidet, und das vorläufig nicht zu ſeinem

Vorteile. Fr an Z Gr a c tz er.
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41. Jahrgang

Berlin, den 21. Dezember 1912. Bund 82.

Friede auf Erden.

Von

H ein rich Ilg en ſt ein.

ein Wohlgefallen. Es klingt immer

SMSE wieder als die ſüßeſte aller Lockun

gen an unſer Ohr. Mic ward der Menſchen

berechtigte Sehnſucht nach einem glücklichen

Diesſeits auf eine ſchönere, ſchlichtere Formel

gebracht. Aber nichts lehrt uns ſo den Ban

krott des mißverſtandenen Chriſtentums wie die

Tatſache, daß dies „Friede auf Erden“ auch

noch heute, nach bald zweitauſendjährigem

Staatskirchentum wie der Wunſch von welt

fremden Phantaſten daſteht.

Friede auf Erden. Ob es nun wirklich

einmal eine Weihnacht im Sinne bibliſcher

Ueberlieferung gab oder nicht, hier liegt der

Weg zum höhern Menſchentum. Aber es

ſcheint das Schickſal dieſes Weihnachtsgedan

kens zu ſein, daß er über den freundlichen Ker=

zenzauber im Schoße der Familien nicht hin

wegkommt. Friede auf Erden . . . Die Er

wachſenen aller Chriſtenländer ſind ſo gerührt,

wenn die lieben Kinderchen das Evangelium

des Friedens ſo gläubig wie eine Offenbarung

ihnen vorſingen. Aber die erwachſene Chri

ſtenheit lächelt dabei. Heute mehr denn je.

Sie weiß, daß vielleicht ſchon morgen ein mög

lichſt maſſenhaftes Menſchentöten des chriſt

lichen Staatsbürgers hehrſte Pflicht ſein kann.

Weiß, daß ſie am Ende des Jahres 1912 nur

deshalb noch das „Friede auf Erden“ feiern

kann, weil die Bajonette ſo ſchön geſchliffen

und auch ſonſt alles zum Kriege bereit iſt.

Rom, jahrhundertelang die Allbeherr

ſcherin der Welt, iſt unſchuldig daran, wenn

wenigſtens der kultivierteſte Teil der Menſch

heit allmählich anfängt, in dem Maſſenmorden

der Kriege etwas Menſchenunwürdiges zu ſehen.

Und das iſt es, was dem Weihnachtszauber in

ſo mancher katholiſchen Kirche diesmal ein faſt

groteskes Geſicht gibt. Die Friedensliebe, die

nur im Falle äußerſter nationaler Aot von

dem ſchrecklichen Mittel des Krieges etwas wiſ

ſen will, wohnt außerhalb gewiſſer politiſch

höchſt einflußreicher Gotteshäuſer, da, wo die

jenigen wandeln, die im Sinne Roms „Ab=

trünnige“ und „Ketzer“ ſind.

Es kann der politiſierenden Kleriſci in

Oeſterreich nicht offen genug ins Geſicht ge=

ſchleudert werden: Der Weihnachtslichterglanz,

der die Tonſuren der Wiener Prieſterſchaft

beſcheint, umſtrahlt das Haupt von Kriegs

hetzern, wie ſie die an ſolchen Geſtalten wahr

lich nicht arme Geſchichte des Papſttums von

ſo imponierender Offenheit noch kaum geſehen.

Wenn die politiſchen Verhältniſſe Oeſterreich

Ungarn zum Kriege zwingen ſollten, ſo können

und müſſen wir ihnen die Bundestreue hal

ten. Aber die Wiener Kleriſei hetzt zu dieſem

Kriege. Hetzt, weil ſie, wie ſie ſelbſt es öffent

lich kund getan, die nicht gerade kirchenfreund

liche zeitgemäßere Menſchenkultur in dem

Elend des erſehnten Europabrandes zu er

ſticken oder mindeſtens für lange Zeit zu ſchwä

chen hofft.

Friede auf Erden . . . Wir wollen uns,

ſo ſchön das Weihnachtsfeſt iſt, von der Kirche

und inſonders von Rom nichts weismachen

laſſen. Wenn der Friedensgedanke wirklich

einſt von der Geſamtheit Beſitz ergreifen ſollte,

ſo kann das nur auf dem Boden einer Frei

heitskultur geſchehen, die jenſeits alles po

litiſchen und kirchlichen Fanatismus ſteht. Die

Friedensfreunde gelten heute in Wien, allwo

man jetzt den Schlüſſel zum Weltfrieden in

Gewahrſam hat, als die ausgemachteſten –

Kirchenfeinde. Und wenn man von einer er=
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klärten Kriegspartei an der Donau ſpricht, meint

man die hohe Kleriſei, welche die Kirchenfreund

lichkeit des Erzherzog Thronfolgers zur Kriegs

hetze mißbraucht.

Auch an der Newa, wo man in kirchlichen

Weihnachtsfeſten nicht weniger ſtark iſt als an

der Donau, ſoll es eine Kriegspartei geben.

Deshalb heißt es auf der Hut ſein. Das ruſ

ſiſche Barbarentum darf nimmermehr an deut

ſchen Kulturwunden erſtarken. Mur auf das

Weihnachtsgeläute der heute politiſch ſo hoch

angeſehenen Stephanskirche fallt, bitte, nicht

hinein! Wenn es nach dem Herzen dieſer

Wiener Erzprieſter und Thronfolgerfreunde

ginge, ſie, die ſich ſchon ſo lange nach zündenden

Kriegsfackeln umſehen, riſſen am liebſten die

Weihnachtskerzen vom Altar, um der Sünde

„Kultur“ durch einen ſolennen Europabrand den

kirchenfeindlichen Stachel zu nehmen.

>TR

Fleiſchnot und Eiweißverarmung.

VON

Dr. med. J. Spier.

5

er Staat, welcher nicht für eine aus

reichende Ernährung ſeiner Unter

tanen das tut, was er kann, treibt

Raubbau an ſeinem beſten Gut; er hat gar

keine Entſchuldigung für ſein ſinnloſes Ver

fahren; er ſchneidet ſich ins eigene Leben; es

bleibt dabei die Politik vorerſt ganz aus dem

Spiele; ob man die Agrarier und viehzüchtende

geringe Minderheit zugunſten einer Mil=

lionenmenſchheit mit verkehrten Maßregeln

ſchützt oder nicht, ſei außerhalb der Diskuſſion.

Der Staat kann aber trotzdem mit den gewun

denſten Erklärungsverſuchen nicht ſeine heilige

Pflicht von ſich hinwegſchieben, für eine gute

Ernährung ſeiner Bürger ſoweit Sorge zu

tragen, daß dieſe ſie erſchwingen können.

Wo die Gründe der Teuerung auch liegen

mögen, die Regierung muß Fleiſch ſelbſt oder

durch andere ins Land ſchaffen laſſen; ſie muß

einen Modus finden, wie das Sinken der

Preiſe erreicht wird. Warum, wird leicht er

ſichtlich ſein.

Die Ernährungsphyſiologie, von Profeſſor

Voit erſt klaſſiſch ausgebildet, fordert für einen

Erwachſenen, der arbeitet, ca. 500 Gramm

Kohlehydrate, 116 Gramm Eiweiß und 54

Gramm Fett; ſeitdem haben neuere Forſcher

an dieſen Zahlen zu modeln geſucht, beſonderS

Haig, Hindhede und Chittenden; letzterer kam

zu einem Eiweißſtandard von 50 bis 60

Gramm. Das iſt aber ein Minimum, welches

zu verkleinern Lebensgefahr bedeutet. ATun

ſind die Beobachtungen derer, welche bis auf

60 Gramm Eiweiß herabgchen, noch nicht ſo

durch Nachprüfende erhärtet, wie die mit einer

übermenſchlichen Eraktheit und deshalb auch

vollſter Vertrauenswürdigkeit ausgeführten

Voitſchen Verſuche, ſo daß wir uns deshalb,

um einen feſten Boden unter den Füßen zu

haben, an letztere halten müſſen. 116 Gramm

Eiweiß ſind keine 116 Gramm Fleiſch, ſondern

durchſchnittlich fünfmal ſoviel Gewicht und

Subſtanz, da Rindfleiſch, Hammelfleiſch, Kalb

fleiſch, Schweinefleiſch durchſchnittlich nur 18

bis 20 Prozent Eiweiß enthalten. Dann ſteckt

in ihnen noch etwas Fett und ſonſt nur Waſſer.

Man ſieht alſo, daß ein arbeitender

Menſch, der nach Voit 116 Gramm Eiweiß

nötig hat, wenn er rein durch Fleiſch ſeinen

Bedarf decken wollte, ca. 60 Gramm davon

genießen müßte.

Die Kohlehydrate würde er in Gemüſen,

Brot uſw. ausreichend geliefert erhalten; um

nun 500 Gramm Kohlehydrate zu bekommen,

müßte er aber mindeſtens zwei Pfund Brot

pro Tag eſſen, da in ihm nur ca. 50 Prozent

Kohlehydrate ſtecken; Kartoffel enthalten ca.

20 Prozent Kohlehydrate, ſonſt meiſtens

Waſſer, Zucker ca. 90 Prozent, Erbſen ca. 52

Prozent, Reis ca. 76 Prozent; aber dieſen Be

darf kann der Menſch leichter decken.

Den Fettſtandard von5' Gramm kann man

ohne Schwierigkeiten befriedigen. Fleiſch ent

hält 5 bis 7 bis 14 Prozent, Butter 83 Prozent

u. dgl. Man ſieht, daß die wichtigſte und

ſchwierigſte Frage die Beſchaffung des Ei

weißes bleibt.

Pflanzen und Käſe enthalten auch Eiweiß;

Käſe bis 37 Prozent, Erbſen bis 22 Prozent;

von daher iſt etwas Hilfe zu erwarten. Es
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iſt aber noch nicht klar feſtgeſtellt, daß

Pflanzeneiweiß genau ſo zur Ernährung dien

lich iſt, wie tieriſches, daß es alſo ganz und

gar ſeinen Platz einnehmen kann; chemiſch

mögen ja die Eiweißformeln ſich decken, aber

trotzdem bleiben biologiſche Unterſchiede.

Die Vegetarianer beſagen wenig, und daß

Völker in den Tropen und ſüdlichen Ländern

viel von Pflanzen leben, hat für unſere Zonen

kaum Beweiskraft, da klimatiſche Verſchieden

heiten auch beſondere Berückſichtigung ver

langen; warum man in der Hitze und in heißen

Ländern wenig Fleiſch ißt, kann hier nicht weiter

auseinandergeſetzt werden.

Es ſind von Rubner Verſuche angeſtellt

worden, wie wenig reines Eiweiß im Mindeſt

falle ein Menſch braucht; Horace Fletcher

lebte z. B. nur von Kartoffeln und Fett; dieſe

für Ausnahmefälle und Ausnahmemenſchen

berechneten Zahlen haben keinen allgemein

gültigen Wert, weil ſich die arbeitende Menſch

heit nicht in Laboratoriums- und Rentierver

hältniſſen befindet.

Profeſſor Hofrat Hueppe iſt zu dem

Ergebnis gelangt, „d aß ein c eiweißarm e

AN a hrung ſelbſt bei großer Kalorien

zahl c in e Art langſam en Hunger

to d es mit bedeuten der Herabſetzung

der L c iſt ungsfähigkeit“ iſt.

Es iſt ſtets verkehrt, mit gekünſtelten

Hypotheſen Aaturinſtinkte wie das Aahrungs

bedürfnis leiten zu wollen.

Es iſt gar nicht möglich, hier alle Punkte

für den Wert einer eiweißreichen Koſt an

zuführen, z. B. ſteigt die Körpergröße bei ihr,

die Abwehrſtoffe bei Infektionskrankheiten

bilden ſich leichter u. dergl. Ich befinde mich

in Uebereinſtimmung mit Voit, Hueppe und

anderen, wenn ich zu folgenden Schlüſſen

kommc.

„Ein Arbeitender braucht ca. 300 Gramm

Fleiſch täglich, um nur die Hälfte ſeines Eiweiß

bedarfes zu decken.

Den Reſt kann er durch Brot, Käſe, Ge

müſe ausgleichen; er müßte dann 100 Gramm

Käſe, 500 Gramm Erbſen, 500 Gramm Brot,

50 Gramm Ei eſſen.

Wir geben aber den gemäßigten Anſchau

ungen derer Raum, die den Eiweißbedarf zur

Hälfte durch Pflanzennahrung decken wollen;

obgleich es bei der oft ſchlecht entwickelten

Kochkunſt der unteren Klaſſen nicht ſo einfach

iſt, dieſe Speiſen ſo herzurichten, daß der

Körper ſie auch gut ausnützt.

Die folgende Tabelle gibt eine Ueber

ſicht deſſen, was ein Arbeitender täglich ge

nießen könnte:

Eiweiß Fett Kohlehydrate

zirka g irka g irka g

300 g Fleiſch enthalten Ä* Ä“ “
100 „ Käſe y 28 31 -

500 „ Erbſen yy 20 2 -

500 „ Brot yy 7 1 250

50 „ Ei yy – 6 -

118 g 61 g 250 g

Den Reſt des Kohlehydratbedarfes ſoll er

nebenbei durch Trinken von Bier uſw. befrie

digen dürfen, außerdem können ſich Fett und

Kohlehydrate gegenſeitig vertreten.

Aun iſt der Körper keine Maſchine, die

regelmäßig alles verarbeitet, was ſie eingeführt

erhält; vieles kann die Verdauung nicht gut

aufſchließen; deshalb muß man immer zirka ein

Drittel mehr einführen, als dieſe Tabelle an

nimmt, ſo daß ſich das Minimum ſchon wieder

erhöht. Man hat auch Seefiſche zur Deckung

des Eiweißbedarfes vorgeſchlagen; zweifellos

ſind ſie gut; aber viel waſſerreicher als gewöhn

liches Fleiſch, weshalb ſie in größeren Quanti

täten genommen werden müſſen. Außerdem

lieben viele Menſchen nur Fleiſch vom Säuger

oder ähnlichem. Dann kann der homo sapiens

nicht wie ein Tier, immer dasſelbe genießen;

es iſt ein heikler Punkt der Ernährungs

phyſiologie, daß nämlich die Schemata alle un

genügend werden, wenn ſie eine fire Koſt vor

ſchreiben. Der menſchliche Magen revoltiert,

wenn er ewig dasſelbe erhält; Fleiſch, Kar

toffeln und Brot nimmt er dauernd an; auch

da muß die Art gewechſelt werden; aber Fleiſch

bleibt der „ruhende Punkt“.

So muß alſo ſtets Abwechſlung im Speiſe

zettel herrſchen und bald dieſes, bald jenes

eingekauft werden, ſonſt leiden Verdauung und

Leiſtungsfähigkeit.

Man ſieht jetzt, daß an unſerem Volk ge

ſündigt wird, weil ihm die Möglichkeit, ſoviel
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Fleiſch zu eſſen als notwendig iſt, genommen

iſt. Die mittleren und Arbeiterkreiſe können ſich

nicht pro Tag - eine Familie zu fünf Köpfen

gerechnet - - einen Minimalfleiſcheinkauf von

eineinhalb Pfund leiſten, ganz gleich, ob in

roher oder Wurſt- und ähnlicher Form; dieſer

Standard von eineinhalb Pfund Fleiſch für

fünf Leute pro Tag iſt, wenn wir Erwachſene

und Halberwachſene zuſammenrechnen, die

niederſte Grenze; meiſtens aber ſind die

Arbeiterfamilien größer als fünf Köpfe. Man

kann ſich denken, wie es dann in Wirklich

keit mit dem Fleiſcheiweißgenuß ausſieht,

dabei ſind alle anderen Nahrungsmittel auch

ſo im Preiſe geſtiegen, daß tatſächlich die Leute

hungern, im wiſſenſchaftlichen Sinne. Denn

jeder, der ſeinen Eiweißbedarf nicht deckt, läßt

ſeine Zellen hungern und ſchwächt ſie; was ſind

die Folgen?

Die Raſſe ſinkt in ihrer Güte; es ent

ſtehen Keimſchädigungen und die von dieſer

Raſſe ſtammenden Nachkommen degenerieren,

weil ſie von ſchlechten oder momentan in

cinem Zellhunger befindlichen Eltern gezeugt

worden ſind, und weil ſie ſelbſt nicht genügend

und richtig ernährt werden. Ein bedeutender

Hygieniker plädierte letzthin ernſthaft für die

Einſchränkung der Kinderzahl bei den Ar=

beitern, da höchſtens im Durchſchnitt

die erſten zwei gut und halbwegs richtig er

nährt ſeien, die darnach gezeugten erhalten,

weil dann das Geld fehlt, nicht die natürlichen

Quantitäten und Qualitäten, werden rhachitiſch,

ſkrofulös, tuberkulös uſw., alſo gebrechlich

und nicht voll brauchbar.

Dazu kommen noch eine Menge Miß

ſtände. Der nicht genügend geſättigte Leib ver

fällt leichter dem Alkoholismus und anderen

Schädigungen, kurz, das Aiveau der großen

Geſamtheit wird niedergedrückt, und die Aation

durch und durch in ihrem Körper zermürbt.

Es ließe ſich noch vieles dazu ſagen, aber

auch dieſes genüge.

Wenn alſo der Staat etwas Einſicht hat,

in ſeinem Tun nicht vom Grundſatz gelenkt

wird, après nous le déluge, ſo muß er, um

dem körperlichen Ruin ſeiner Untertanen vor

Zubeugen, energiſch eingreifen. Er muß, wenn

er für die Zukunft ſeines Beſtandes bangt

und ſorgt, für die ausreichende leibliche Geſund

erhaltung des Volkes alles was möglich iſt,

tun; er muß, weil die Praxis einwandsfrei

beweiſt, daß der Standard des Fleiſchbedarfs

beim Gros der Aation nicht eingehalten werden

kann, von der Erkenntnis der Tragweite dieſer

erſchütternden Konſtatierung durchdrungen,

einen Weg finden, wie man radikal dieſem

Notſtand abhilft.

>TR

Wilhelm Wundts Philoſophie der

Humanität.

Von

Dr. Conrad, Charlottenburg.

Fer Philoſoph der klaſſiſchen Literatur

periode war H er d er. In ſeinen

H. „Ideen zur Philoſophie der Geſchichte

der Menſchheit“ entrollt er ein großartiges

Gemälde der ANatur und Menſchheit, indem

er den Gedanken einer durchgehenden Geſetz

mäßigkeit durchführt. Ueber der ganzen Ent

wicklung ſchwebt als höchſte Beſtimmung dic

H um an ität: „Humanität iſt der Zweck der

Menſchennatur, und Gott hat unſerm Gc

ſchlechte mit dieſem Zwecke ſein eigenes Schick

ſal in die Hände gegeben; betrachten wir die

AMenſchheit nach den Geſetzen, die in ihr

liegen, ſo kennen wir nichts Höheres als Hu

manität im Menſchen.“ Die Idee der Humani

tät iſt dem deutſchen Idealismus von Co

menius bis Goethe und über ihn hinaus

gemeinſam. In der Gegenwart tritt ſie be

ſonders wieder hervor in der Philoſophie

Wilhelm Wundt s.

Wundt, der am 16. Auguſt 1912 ſeinen

80. Geburtstag feierte, iſt der Altmeiſter

der deutſchen Pſychologie. In ihm

ſehen wir den Begründer der modernen em

piriſchen Pſychologie, die mit erakten For

ſchungsmethoden arbeitet. Er ſchuf in Leipzig

das Pſychologiſche Inſtitut, das erſte

in ſeiner Art. Die Ergebniſſe ſeiner Forſchun

gen hat er niedergelegt in den „Grund
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zügen der phyſiologiſchen Pſycho

logie“ und in ſeinem weitverbreiteten

„Grundriß der Pſychologie.“

Die Pſychologie verfügt, ähnlich wie die

ANaturwiſſenſchaft, über zwei erakte Methoden:

Die erſte, die experimentelle Methode,

dient der Analyſe der einfachen pſychiſchen

Vorgänge; die zweite, die Beobachtung

der allgemeinen Geiſteserzeugniſſe, dient der

Unterſuchung der höheren pſychiſchen Vor

gänge und Entwicklungen. Die Aufgabe der

Pſychologie iſt eine dreifache: ſie hat erſtens

die Bewußtſeinsvorgänge zu analyſieren und

auf ihre Elemente zurückzuführen; ſie hat

zweitens die Verbindungen nachzuweiſen, die

die durch die Analyſe aufgefundenen Elc

mente miteinander eingehen; ſie hat drittens

die pſychologiſchen Grundgeſetze zu erforſchen.

Zu den Unterſuchungen der dritten Gruppe

gehört nun beſonders der Begriff der Seele.

Er bildet ſelbſtverſtändlich das Fundament

jeder Pſychologie, und hier ſtellt ſich Wundt

in den ſchärfſten Gegenſatz zu der herrſchenden

ſpekulativen Auffaſſung. Dieſe ging von der

Eriſtenz der Seele aus. , Gibt es eine ſolche

Seelenſubſtanz? Mit Recht macht Wundt

darauf aufmerkſam, daß uns die unmittelbare

Erfahrung nur ein beſtändig fließendes Ge

ſchehen zeige, nirgends aber ein beharrendes

Sein. Das Wort Heraklits „Alles fließt“

gilt im beſonderen in der Pſychologie. Des=

halb hat es dieſe, mindeſtens ſoweit ſie em

piriſch iſt, nur mit ſeeliſchen Zuſtänden und

Ereigniſſen zu tun, nicht aber mit einer „Seele“.

Der Begriff der ſubſtantiellen Sccle iſt nichts

als ein Schemen, ein fehlerhaftes Analogon zu

dem naturwiſſenſchaftlichen Begriff der Ma

terie. So iſt der Spiritualismus im Grunde

ein verkappter Materialismus.

An Stelle des ſubſtantiellen ſetzt Wundt

den aktuellen Seelenbegriff. Hiernach iſt dic

Seele nicht etwas Dingliches oder Gegenſtänd

liches, an dem die Vorgänge ſich abſpielen,

ſondern der Inbegriff dieſer Vorgänge ſelbſt,

der „ſtetige Zuſammenhang des pſychiſchen Ge

ſchchens“. Wundt ſtellt den Satz auf: ſo viel

Aktualität, ſo viel Realität. Die Aktualität

der Seele beſteht eben in den Bewußtſeins

vorgängen. Wir brauchen nichts Subſtantielles

hinter den Erſcheinungen zu ſuchen: „alle pſychi

ſchen Tatſachen ſind Ereigniſſe, nicht Gegen

ſtände; ſie verlaufen wie alle Ereigniſſe in

der Zeit und ſind in keinem folgenden Mo

mente die nämlichen, wie ſie in einem voran

gegangenen waren.“ Dieſes Aktualitäts

prinzip iſt für die Geſtaltung der Wundt

ſchen Pſychologie von entſcheidender Bedeu

tung; denn hier wird die Grundverſchieden

heit des Materiellen und des Geiſtigen deut

lich. In der phyſiſchen Welt gibt es kein Ent

ſtehen und Vergehen, aller Wechſel betrifft nur

die äußeren Beziehungen der Dinge, während

dieſe ſelbſt unabänderlich beharren; dagegen

zeigt das pſychiſche Geſchehen nirgends Still

ſtand und Ruhe, ſondern ein ununterbrochen

wechſelndes Erleben. Infolgedeſſen herrſcht

dort mechaniſche Gleichförmigkeit, hier dagegen

Meubildung, Fortſchritt. Wundt unterſcheidet

ſo zwei Arten von Kauſalität: im Gebiete der

m e chan iſch e n Kauſalität gilt das Ge=

ſetz der Aequivalenz von Urſache und Wirkung,

im Gebiete des pſychiſchen Geſchehens

dagegen das Geſetz des geiſtigen Wachstums.

Soviel an der allgemeinen Pſychologie,

auf die hier nicht näher eingegangen werden

kann. Bis jetzt war nur von dem individuellen

Bewußtſein die Aede geweſen. Aun reichen

aber faſt alle ſeeliſchen Vorgänge über die Er

fahrung des einzelnen hinaus. Denn die ge

naue Beobachtung der Wirklichkeit zeigt uns

nirgends das Bild eines völlig iſolierten Ein

zelbewußtſeins, ſondern überall finden wir das

Individuum als Glied eines Geſamtorganis

mus vor. Solche Gemeinſchaften beruhen auf

der Wechſelwirkung des individuellen und des

allgemeinen Geiſtes. Der konkrete ANieder

ſchlag dieſer umfaſſenden pſychiſchen Tätigkeit

ſind Sprache, Religion, Recht, Sitte und Kunſt,

die man deshalb als ſozialpſychiſche Schöpfun

gen bezeichnen muß. Sie zu unterſuchen iſt

Sache der Völker pſychologie. Dieſe Diſ

ziplin iſt die ureigenſte Schöpfung Wundts.

Gewiß gab es ſchon vor ihm. Anſätze dazu,

und auch der Mamc ſtammt nicht von ihm, ſon

dern von den beiden Forſchern Steinthal und

Lazarus, doch eine ſyſtematiſche Darſtellung
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dieſes Gebiets hat erſt Wundt in Angriff ge

nommen. In ſeiner „Völkerpſychologie“ mit

dem Untertitel „Eine Unterſuchung der Ent

wicklungsgeſetze von Sprache, Mythus und Re

ligion“ behandelten Band 1 und 2 die

Sprache, 3 die Kunſt, ' – 6 Mythus

und Religion. Die Völkerpſychologie betrachtet

die verſchiedenen Stufen der geiſtigen Entwick

lung, die die Menſchheit in der Geſchichte ge

gangen iſt, und führt uns ſo den Weg einer

wahren Pſychog e n eſ e.

Eine ſolche Geſchichte des Völkerbewußt

ſeins zeichnet Wundt in den „ Elementen

der Völker pſychologie, Grundlinien

einer pſychologiſchen Entwicklungsgeſchichte der

Menſchheit“. Wundt unterſcheidet hier vier

Perioden der Kulturentwicklung. Die erſte

zeigt uns den primitiven Menſchen.

WSundt ſetzt ſich hier mit Hobbes und Rouſ

ſeau auseinander. Jener ſtellt den primitiven

Menſchen als einen Wilden dar, der wie ein

Tier unter Tieren mit ſeinesgleichen fortdauernd

um ſeine Eriſtenz kämpfen muß; dieſer preiſt

den ANaturzuſtand als einen Zuſtand des Frie

dens, wo Menſch und Menſch, in Licbe ſich

verbindend, ein freies, bedürfnisloſes Daſein

führen. Wundt nimmt etwa die Mitte zwiſchen

beiden Anſchauungen ein. Die zweite Periode

der Kulturentwicklung nennt Wundt das to t c =

m iſt iſch e Zeit alt er. Hier erſteht eine bei

nahe verſunkene Welt vor unſeren Augen, die

erſt die neuere Völkerkunde an das Licht der

Wiſſenſchaft gefördert hat. Der Begriff des

Totemismus läßt ſich kurz dahin erklären, daß

in dieſer Zeit nicht der Menſch über das Tier,

ſondern das Tier über den Menſchen herrſcht.

Das Tier erregt durch ſein Tun und Treiben

Erſtaunen, Furcht und Verehrung. Die Seelen

Verſtorbener wohnen in ihm: ſo wird es zum

Ahnen des Menſchen. An die totemiſtiſche

Kultur ſchließt ſich in allmählichem Uebergange

eine dritte Periode: das Zeitalter der

Götter und Helden, wie es ſich etwa in

den homerſchen Gedichten ſpiegelt. Auf dieſer

Stufe tritt die menſchliche Perſönlichkeit in den

Vordergrund. Das geſchicht noch mehr in der

vierten Periode der Humanität, in

der wir ſtehen. Hier leuchtet die eminente Be

deutung des Humanitätsgedankens für die

Wundtſche Philoſophie ohne weiteres ein.

Wundt ſtellt die Frage: Leben wir in

einem h um an e n Zeit alt er? Als Kant

für ſeine Zeit die Frage aufwarf: Leben wir

in einem aufgeklärten Zeitalter ? hat er mit

ANein geantwortet, aber, ſo fügte er hinzu: wohl

leben wir in einem „Zeitalter der Aufklärung“.

In ähnlicher Weiſe, meint Wundt, könnte man

die oben aufgeworfene Frage beantworten:

„Wir befinden uns auf dem Weg c

zur H um an ität, wir ſind aber vorläufig

noch weit davon entfernt, das Ziel wirklich er=

reicht zu haben, und es kann bezweifelt wer=

den, ob es in Anbetracht der menſchlichen Un=

vollkommenheiten jemals erreichbar iſt, es ſei

denn, daß man dieſe Unvollkommenheit ſelbſt

mit zur Humanität rechnet.“ Hat doch ſchon

Herder geſagt, die Geſchichte zeige uns nur ein

unabläſſiges Streben nach wahrer Humanität,

das Ziel ſelbſt aber liege jenſeits aller Ge

ſchichte.

Der Humanitätsgedanke iſt nun auch von

größter Bedeutung für Wundts „ Ethik“.

Dieſe ſtellt in mancher Beziehung den Höhe

punkt der Wundtſchen Philoſophie dar. Die

Ethik iſt durch und durch idealiſtiſch; denn ſie

betrachtet das ſittliche Ideal als letztes

Ziel des ſittlichen Handelns. Das zeigt ſich am

deutlichſten in der Beſtimmung der ſittlichen

Zwecke. Dieſe bilden den Lebens- und Kern

punkt jeder Ethik; denn von ihnen weſentlich

iſt die Frage abhängig, nach der der Wert jeder

Ethik bemeſſen werden muß, die praktiſche

Frage: was ſollen wir tun? Die ethiſchen,

Zweckgebiete laſſen ſich als drei kon =

3 c n triſche Kreiſe darſtellen, je nachdem

das ſittliche Handeln auf die einzelne Perſön=

lichkeit oder auf die ſoziale Gemeinſchaft oder

auf die allumfaſſende Einheit des geiſtigen Le

bens ſich bezieht. Daraus ergeben ſich die drei

Gruppen der in dividuellen, ſozial cn

und hu m an en Zweck e. Individuelle

Zwecke ſind die Selbſterhaltung und die Selbſt

vervollkommnung, die aber nur unter der

Bedingung ſittlich wertvoll ſind, daß ſie all=

gemeinen Zwecken dienen. Als ſoziale Zwecke

nennt Wundt die öffentliche Wohlfahrt und
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den algemeinen Fortſchritt. Dieſe dienen

wieder den humanen Zwecken, in die alle

andere Zweckgebiete aufgehen. Alle dieſe

Zwecke aber ſind nicht ſubjektive Luſtwerte, ſon

dern „objektive geiſtige Werte, die

aus dem gemeinſamen Geiſtesleben der

Menſchheit hervorgehen, um dann wieder auf

das Einzelleben zurückzuwirken, nicht damit ſie

hier in eine wertloſe Summe von Einzelglück

ſich verlieren, ſondern damit aus der ſchöp=

feriſchen Kraft individuellen Geiſteslebens neue

Werte von noch reicherem Inhalte entſtehen.“

Als ſolche objektiven geiſtigen Güter bezeichnet

Wundt einerſeits Staat, Kunſt, Wiſſenſchaft

und allgemeine Kultur, andererſeits die fort

ſchreitende ſittliche Vervollkommnung der

Menſchheit.

So beherrſcht der Humanitätsgedanke die

Ethik Wundts. Er tritt auch hervor in der

Feſtſetzung der ſittlichen A or m c n. Sie glie

dern ſich den Zweckgebieten entſprechend in die

drei Gruppen der individuellen, ſo =

zialen und hu m an cn Aormen. In jedem

dieſer Gebiete kann wieder eine ſubjektive

und eine objektiv c Aorm unterſchieden wer

den: Die erſte bezieht ſich auf das Motiv

oder die Geſinnung, die andere auf den Zweck

oder die Handlung. Im Gebiete der humanen

Zwecke findet Wundt als ſubjektive Tugend die

Dem ut, als objektive die S clbſt hin gab e.

Fhnen entſprechen die humanen Aormen:

F ühle dich als Werkzeug im Dienſt e

des ſittlich e n Jd c als, und: Du ſollſt

d ich ſelbſt da hin geben für den Zweck,

den du al S de in e ideale Aufgabe e r =

k an nt haſt.

So gipfelt die Philoſophie Wundts in dem

Humanitätsgedanken. Er iſt kein fertiger, ſon=

dern ein werdender; er iſt ein gegenwärtiger

und zugleich ein zukünftiger. Er gibt Kraft

zu ſittlicher Betätigung, er tröſtet uns über die

Unvollkommenheit und Vergänglichkeit des

Einzeldaſeins hinweg: „Darum richten wir

überall, wo dem Einzeldaſein Grenzen gezogen

ſind, unſere Blicke über dieſes hinaus und er

freuen uns an der Hoffnung auf die großen

ſozialen Gemeinſchaften, denen wir angehören

und mit denen wir an bleibenden ſittlichen

Zwecken arbeiten; und wo auch dieſe Gemein

ſchaften unſerm Blick entſchwinden, da leben

wir der Zuverſicht, daß die hu m an e n ſitt

lichen Zwecke, in die endlich alles einzelne auf

geht, niemals verſchwinden werden“ (Ethik II.

115). So führt die Humanitätsphiloſophie zum

Optimismus. Denn wir ſind gewiß, daß die

ſittliche Entwicklung trotz aller Widerſtände

doch ſiegreich vorwärts gehen wird, und wir

hoffen mit aller Zuverſicht auf die Macht des

Guten und den Sieg der Wahrheit!

>TR

Der neueſte Gerhart Hauptmann.

VOn

Guſtav Er ényi.

SÄit „Atlantis“ ſchenkt uns Gerhart

## Hauptmann ſein zweites großes

Dieſer Roman mit ſeinen ſtillen Tiefen

und dem oft ungereimten Durcheinander be

rührt uns wie die Frucht trauter Erholungs

ſtunden. Eine Erholung in der Tiefe und im

Chaos!

Fm „Atlantis“ wird vielfach von Träu

men geſprochen. Und der ganze Roman hat

etwas von dcr Natur des Traumes. Der

Held, Friedrich von Kammacher, grübelt nach

ciner Schiffskataſtrophe und nachdem er in

ſchwerem Ringen einen ſinnlichen Taumel

niedergekämpft und eine erlöſende Krankheit

durchgemacht hat, darüber nach, ob dies alles

Traum oder Wirklichkeit war ? Vielleicht legte

ſich der Dichter, von deſſen Weſen, wie in

allen Schöpfungen des Sinnens und Grübelns,

auch in dieſem Fall gewiß ſo manches auf

ſeinen Helden überging, nach Vollendung

ſeines Werkes die gleiche Frage vor. Denn

„Atlantis“ erinnert an Träume, die – blaſſe,

phantaſtiſche Widerſpieglungen von intenſiv

erlebten Wirklichkeiten – zu keinem einheitlich

künſtleriſchen Erlebnis zuſammenſchmelzen

konnten. Anmutige, tiefempfundene und tief

durchdachte Stellen, aber keine Einheitlichkeit,

keine Konſequenz! Der Dichter kann oder will

ſich in dieſem Falle nicht bis zur Einheitlich
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keit emporarbeiten. Er ſcheint ſich dadurch er=

holen zu wollen, daß er ſich auf Koſten eines

geſchloſſenen Ganzen in allerhand nur allzu

loſe Einzelheiten verliert.

Man iſt gewohnt, Gerhart Hauptmann als

einen Dramatiker in specie zu verehren. Aber

das iſt er gar nicht, ebenſo wie Goethe keiner

war. Die einzelnen poetiſchen Kategorien ſind

ſozuſagen von ihren Repräſentanten geſchaffen

worden. Sophokles, Shakeſpeare daS

waren Dramendichter „in specie“. In ihrer

Wirkſamkeit ſpielt das dramatiſche Steigern

und Sich-Entwickeln jene Hauptrolle, der alle

Einzelheiten Einfälle und Ideen ge=

horchen müſſen. Seitdem wurden viele gute

Dramen geſchrieben und aufgeführt, die im

üblichen Sinne keine „echten Dramen“ waren.

Der künſtleriſche Genuß klammert ſich im Thea

ter nicht ausſchließlich an das rein dramatiſche

Moment. Oft bleibt er an Farben, oft an

lyriſchen, oft wieder an reflektiven Stellen

haften.

Gerhart Hauptmann iſt Univerſaldichter,

der ſich zur Form ſeiner Offenbarung das

Drama erwählte. Die hervorragendſten Dichter

der ANeuzeit ſchrieben faſt alle Dramen. Es

iſt etwas Verlockendes darin, ſich der Bühne als

Vermittlerin zu bedienen. Hauptmann iſt Pro

blematiker, Reformator und vor allem Gefühls

menſch, doch dramatiſche Kraft war nie ſeine

höchſte Tugend. Selbſt in den „Webern“ in

dieſem ſozialen Drama der Wut und Ver

zweiflung tritt die Idee kraß und gewaltſam

hervor. Er iſt nicht geeignet, einen „Othello“

oder „Macbeth“ zu ſchaffen. Er hat zu viel

Feingefühl und zu wenig derbe Kraft, um das

bloße Problem der Eiferſucht oder des ſchlechten

Gewiſſens dramatiſch zu verwerten. Bei ihm

verzwicken ſich Empfindungen und Beobach

tungen, Erlebnis und Phantaſie in ein viel zu

kompliziertes Gewebe, als daß er beim rein

dramatiſchen Stoffe bleiben könnte. Er liebt

das Detail und die Epiſode, er liebt den

Schmerz und die Freude als Schmerz und

Freude und nicht als bloße farbige Glieder im

dramatiſchen Zuſammenhange. Vielleicht hat

man ihn deshalb - ungerechterweiſe - zum

cingefleiſchten Aaturaliſten geſtempelt.

Er ſchrieb mit wenigen Ausnahmen Dra

men und ſeine Werke erſchienen in raſchem

Aacheinander. „Gabriel Schillings Flucht“,

„Griſelda“ und „Die Ratten“ folgten in den

letzten Jahren. Beſonders in den beiden letzten

waren Spuren der Erſchöpfung bemerkbar.

Die dramatiſche Idee wollte nicht mehr kräftig

hervorbrechen. Für eine Weile ſcheint er von

dieſen „dramatiſchen Ideen“ genug zu haben.

Das Streben nach Einheitlichkeit aufgeben, ſich

aller künſtleriſchen Selbſtdiſziplin entledigen,

Probleme, Erinnerungen und Vorſtellungen im

Rahmen einer loſen Handlung frei ineinander

und auseinander fließen zu laſſen, muß nach

langen Jahren dramatiſcher Tätigkeit und viel

leicht auch dramatiſchen Zwanges für unſeren

Dichter eine Erholung bedeuten. Jetzt hat er

ſich in der „Atlantis“ eingeſchifft, durchquert

den Ozean, ſeine erregten Aerven jagen Kata

ſtrophen und Schreckbildern nach -– um, aller

Feſſeln frei, dichteriſch fühlen und denken zu

können,

Zu den erfreulichſten Erſcheinungen Haupt

mannſcher Poeſie gehört alſo „Atlantis“ nicht.

Dazu iſt dieſer Roman techniſch zu unvoll

kommen. Von einer folgerichtigen Handlung

oder markanten Charakteriſtik iſt kaum etwas zu

ſpüren. Friedrich, ein Arzt und Denker, geht

verdroſſen, den Spuren einer hyſteriſchen Tän=

zerin folgend, über den Ozean und kehrt geheilt

und lebensfroh zurück. Wie vollzog ſich dieſer

Wandel? Schiffbruch, Selbſtbeherrſchung und

Arbeit konnten ſeiner Melancholie keine

Schranken ſetzen. In anregendem Künſtler

kreiſe, in der ländlichen Stille fand ſein Gemüt

keine Ruhe. Im Gegenteil, ſein Uebel ver

ſchärft ſich. Er leidet an Traumvorſtellungen

und Halluzinationen. Dann überfällt ihn als

deus ex machina eine tückiſche Krankheit, und

als er geneſen wir ſind bereits am Ende

des Buches - iſt er nicht nur körperlich, ſon=

dern auch ſeeliſch ein anderer. Gewiß, im Leben

kommt ſo etwas vor: – die Krankheit ſteckte

ſchon längſt vorher in ihm, würden die Aerzte

ſagen. Aber ſeeliſche Konflikte durch eine

Krankheit zu löſen, das iſt in der Kunſt nur

– ANotbehelf.
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Als „Läuterungsroman“ erinnert er mit

ſeinen Reflexionen und Debatten des öfteren

an Goethes „Wilhelm Meiſter“. Das Wan

dern in der Ferne, ſinnliche und ideale Liebe,

Kunſt und Beruf ſind auch hier Leit

motive. Aber Originalfiguren, die ſich wie

Mignon oder Laertes dauernd im Gedächtnis

feſtſetzen, gibt es hier keine. Fngerged, die alle

Männer, mit denen ſie in Berührung kommt,

in ihr Metz lockt, iſt in ihrer Koketterie und

Launenhaftigkeit farblos wie die Aacht. Die

übrigen Hauptperſonen, Aerzte, Gelehrte,

Künſtler und Schiffsleute von Beruf, ſind in

ihrem Charakter recht indifferent und leben nur

im Meinungsaustauſch ſichtbar auf. Da iſt

noch Arthur Stoß, der armloſe Artiſt, die ent

ſchieden originellſte Perſon, ſchon deshalb, weil

ſie keine Arme hat und allerlei kleine „Hand

fertigkeiten“ vom Eſſen bis zum Violinſpiel

mit ihren Füßen erledigt. Auch das Poltern

einer jungen ruſſiſchen Anarchiſtin bringt in

den Strudel der Ereigniſſe mehr Perſönlichkeit.

Die Stärke des Romans iſt anderswo zu

ſuchen. Einzelne Schilderungen können ſich

mit den ſchönſten Stellen der „Verſunkenen

Glocke“ meſſen. Der erſte Teil, der weitaus

beſſere, iſt eine Dithyrambe der ſtürmiſchen See.

Das Leben und Treiben auf einem Schnell

dampfer iſt mit überraſchend glücklichen Farben

geſchildert, die gelungene Gegenüberſtellung

von erſter Klaſſe und Zwiſchendeck iſt ein Blick

in die Welt der ſozialen Unterſchiede, auf die

Hauptmann in faſt allen ſeinen Werken hin

weiſt. Und nun der große Untergang, der in

ſeinen Einzelheiten ſo lebhaft an die Titanic

Kataſtrophe erinnert. Auch hier ein heroiſcher

Kapitän, Todesmuſik und ein beſtialiſcher

Kampf um die Rettungsboote. Der Dichter hat

noch vor dem Unglück des engliſchen Rieſen

dampfers, ohne durch die Senſation geſtachelt

zu werden, das grandioſe Bild dieſes furcht

baren Maſſentodes mit lebhaftem Wahrheits

ſinn empfunden. In der zweiten Hälfte des

Romans folgen kräftige Szenen aus dem ameri

kaniſchen Leben, an dem der Dichter anſchein

lich keinen beſonderen Gefallen findet. Im

Wetteifer von Impreſarios und Agenten kommt

die Jagd nach dem Dollar in grellen Farben

zum Ausdruck, und mit dem Held gibt auch der

Verfaſſer europäiſchen Verhältniſſen denVorzug.

In kleinen, eingeflochtenen Dialogen wird

Hauptmann ſubjektiv wie nie zuvor. Doch hat

ſeine Subjektivität die Sturm- und Drang

zeit längſt überwunden. Wir ſtehen einer rei

feren, wenn auch zeitweiſe unausgeglichenen

und grübleriſchen Weisheit durchaus ſym

pathiſch gegenüber. Beſonders der Fortſchritts

gedanke macht dem Dichter Sorgen. Hoffnung

und Zweifel, der Glaube an der Allmacht der

Wiſſenſchaft und „Fauſt“ſche Depreſſionen

kämpfen in ſeiner Seele miteinander. Brutali

tät und Gemeinheit der Menge bringen ihn zum

Verzagen. Aber ſchließlich ertönen Laute eines

echten, unbeugſamen Fdealismus.

Das größte Paradoxon in der Kunſtge

ſchichte war wohl, daß ſich der energiſch ver

kündete „Aaturalismus“ ſchließlich als ver

ſchleierter Fdealismus entpuppte. Denn echte

Kunſt iſt unter allen Umſtänden ideal. Heute

dürfen wir ſchon Männer wie Zola und Ger

hart Hauptmann getroſt als Jdealiſten be=

trachten. Sie berauſchten ſich an kleinen Roh

heiten des realen Lebens, hinter denen ſich eine

ſchöpferiſche Großzügigkeit verbarg. Für den

neueſten Gerhart Hauptmann iſt ſelbſt der

Scheinnaturalismus des „Vor Sonnenauf

gang“ oder der „Weber“ kein Lebensbedürfnis

mehr. Mit ſeiner ſcharfen Beobachtung und

mit ſeinen tiefen Gedanken findet er ſich auch

ohne kleinliches Rohmaterial zurecht. Als Ent

würfe und Andeutungen für ſein künftiges

Lebenswerk nehmen wir die einzelnen wert

vollen Brocken, die in dieſem unausgeglichenen

„Erholungsromane“ zerſtreut ſind, freudig in

uns auf. –

>TR

Die Weihnachtsbücher.

Von

Julius Bab.

Äieder gilt es, aus der unüberſeh

baren Schar der weihnachtlichen

FÄSPZ Bücherproduktion einige wenige

Werke herauszunehmen, die man vor

allen anderen den Leſern ans Herz legen

möchte, um der Bücher willen, die es
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verdienen, und um der Leſer willen,

denen man das Beſte gönnt. Die Ver

antwortung iſt allzu groß, um durch Wägen

und Zweifeln gelöſt zu werden. Mur ein kecker

Mut, der in die Fülle des hier gedruckten

Menſchenlebens hineinzugreifen wagt und der

vertraut, daß das, was ihn ſelber packt, auch für

andere intereſſant ſein werde, nur ſolcher Nut

kann zum Ziele führen. Und ſo bitte ich denn

den Leſer, mir zu folgen auf meinem Schlender

weg durch den großen Irrgarten der neueſten

deutſchen Bücher und mit mir vor den Werken

ſtehen zu bleiben, die mir beſonders ſchön und

verlockend ſcheinen für ſolche Leute, die ihren

Freunden ein Weihnachtsgeſchenk geiſtiger Art

machen wollen.

l.

Zuerſt muß im jubiläenreichen Jahr 1912

auf die wunderſchöne Ausgabe hingewieſen

werden, mit der der Verlag Fiſcher den

weitaus wichtigſten und größten dieſer Jubilare

in der Geſamtheit ſeines Werkes dem deutſchen

Volke anbietet. In ſechs Leinenbänden, die zu

ſammen weit über dreitauſend Seiten enthalten,

finden ſich ſämtliche Hauptmann ſchen

Dr am e n , AN ov ell e n und Rom an e

und dieſe ſechs Bände koſten 20 Mark. Das iſt

genau ſoviel, wie heute in der vollſtändigen und

billigen Ausgabe von Hermann Heſſe z. B.

der Schiller koſtet. Und obwohl der Waſchzettel

des Verlegers es ſelber ſagt und Waſchzettel

ſonſt berufsmäßige Lügner ſind, wird man bei

ſtimmen: in ſolcher Weiſe iſt durch Billigkeit

und Vollſtändigkeit noch nie das Werk eines

lebendigen Dichters den Zeitgenoſſen zugänglich

gemacht worden. Man braucht nicht anzuneh

men, daß hier eine verlegeriſche Opfertat vor

liegt, die Sache wird ſchon ſo kalkuliert ſein,

daß ſie bei dem mit Recht erwarteten Maſſen

abſatz ſich rentiert. Aber es iſt eine ſchöne,

großzügige und preiſenswerte Art Geſchäfte zu

machen, wenn dabei das große Geſchäft deut

ſcher Kultur ſo weſentlich gefördert wird. Denn

es iſt etwas Weſentliches, daß die Möglichkeit,

den ganzen Hauptmann zu beſitzen, ſich durch

dieſe Ausgabe für viele Tauſende mehr bietet

als bisher. Denn es iſt in dieſem tendenzloſen

Dichter und ſeinen nie ideell zu erklärenden

Werken eine große erzieheriſche Macht: Er

ziehung zu einem Gefühl, das unſerer Zeit

heut mehr nottut als irgend ein anderes– ein

Gefühl von der Unverletzlichkeit, der Heiligkeit

der Menſchenſeele, die in dem ſchwärzeſten

Druck des Elends und der Leiden ihre göttliche

Freiheit in wunderbaren Zeichen verrät.

II.

Ein ähnliches verdienſtliches Verlags

unternehmen iſt dem großen hundertjährigen

Jubilar dieſes Winters gewidmet. Zwar cine

wirklich vollſtändige Ausgabe der Werke Fried

rich Hebbels zu einem ſo billigen Preiſe wie

Fiſchers Hauptmannausgabe gibt es einſt=

weilen nicht. Die billigen ſind unvollſtändig,

und die vollſtändigen faſt doppelt ſo teuer wie

jene Hauptmannausgabe. Aber der Behr ſche

Verlag, der die wiſſenſchaftlich ſo ſehr ver

dienſtliche große Hebbelausgabe R. M. Wer

ners gebracht hat, veröffentlicht jetzt für den

möglichen Preis von 6 Mark einen gewaltigen

Lerikonband von 640 ſehr eng gedruckten Seiten

mit dem Titel „Friedrich Hebbel. Ein

Lebens buch.“ Der Herausgeber Walter

Bloch-Wunſchmann ſtellt hier aus den Briefen

und Tagebüchern Hebbels, indem er etwa ein

Sechſtel dieſes rieſigen Materials benutzt, eine

Selbſtbiographie des Dichters zuſammen. Für

den Anfang müſſen natürlich auch die herrlichen

Kapitel „Aus meiner Kindheit“ herhalten. –

Es iſt nicht nur die Fülle des dargebotenen

Materials, es iſt vor allen Dingen die würdige,

ganz zurückhaltende Sachlichkeit der Dar

bietung, durch die das Buch ähnliche voraus

gegangene, aber lyriſch ſentimental gefärbte

Verſuche bei weitem übertrifft. Es wird wirf

lich für viele den Dienſt einer großen Selbſt

biographie leiſten können, und es ſcheint mir

wichtig, daß ſo ein Intereſſe geweckt und ge

pflegt wird für den Menſchen Hebbel. Denn

es möchte ſein, daß das Leben dieſes Mannes

noch größer iſt als all ſeine Werke, und daß

dieſer blutig erkämpfte Aufſtieg eines chern

zielklaren Willens aus dem tiefſten inneren

und äußeren Elend zu einer ſicheren und klaren

Beherrſchung der materiellen und geiſtigen

Welt unſerer Zeit ein Beiſpiel gibt, das ihr
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ähnlich und doch noch anders nottut als Haupt

manns Werke.

III.

Wir wollen aber nicht vergeſſen, daß für

die Majorität unſerer Mitbürger auch 20 Mark

und ſelbſt 6 Mark noch Summen ſind, die ſie

für rein geiſtige Zwecke nicht aufbringen können.

Aber auch für ſie iſt auf dem literariſchen Weih

nachtsmarkt dieſes Jahres geſorgt, und zwar

durch die prächtige neue Unternehmung des

Inſel verlags in Leipzig „Die Inſel -

bücher ei“. Das erſte Dutzend dieſer kleinen

Bände, die, ſehr hübſch gedruckt in einem an

ſehnlichen und feſten Pappband, das Stück

50 Pfennige koſten, habe ich hier ſchon einmal

angezeigt. Inzwiſchen ſind 15 neue Bändchen

erſchienen; und die Gediegenheit und Umſicht

der Auswahl hält nach wie vor mit den außer

ordentlichen ſozialen Qualitäten des Unter

nehmens Schritt. Zu den ſchon vertretenen

Politikern, dem großen Friedrich und Bismarck,

geſellt ſich jetzt Heinrich von Treitſchke mit

ſeinem großzügigen Eſſay über die Freiheit, zu

Erzählern wie Jacobſen und Flaubert und

Cervantes treten jetzt mit kleinen Meiſter

ſtücken Balzac, Gogol und Boccacio, und die

ebenſo ſeltſame wie reizende Liederzählung von

„Aucaſin und ANicolete“ aus dem Altfranzöſi

ſchen, in der ein geſprochener Text eine Kette

von Arien verbindet. Zu Emile Verhaerens

„Hymnen an das Leben“, die in der

erſten Serie enthalten waren, bilden jetzt

Aovalis' „Hymnen an die Aacht“ ein bedeut

ſames Gegenſtück: Der Begründer der roman

tiſchen, Wirklichkeit fliehenden Gefühlsdichtung

und ihr großer Ueberwinder ſind gleich ſchön

vertreten. - Wenn ich nun noch erwähnc, daß

die Liebesgedichte der Ricarda Huch, die zur

ANaturaliſtenzeit einſt berühmten und noch heute

nicht unintereſſanten Fdyllen „Jn Dingsda“

von Johannes Schlaf, ein Jbſencſſay von

Walzel, die plattdeutſchen Predigten des alten

Jobſt Sackmann, das Tagebuch der Leipziger

Schlacht von Rochlitz und eine ſchöne Mlcber

ſetzung der ſophokleiſchen „Antigone“ zu den

neuen Darbietungen der Inſelbücherei gehören,

ſo ſicht ein jeder, welch Reichtum an wirklich

wertvollen Dingen hier in einer vorher un

bekannten Gediegenheit der äußeren Form

auch den am wenigſten Zahlungsfähigen unter

unſeren Bildungsbefliſſenen und Kunſtfrohen

geboten wird.

IV.

Eines der merkwürdigſten und ſchönſten

Bücher des letzten deutſchen Literaturjahres

ſcheint mir dieſes zu ſein: „Der letzte Tod

d es Gaut am a Buddha“ von Fritz

Mauthner, Georg Müllers Verlag,

München. Fritz Mauthner war einmal ein

keineswegs erfolgloſer belletriſtiſcher Autor.

Mit allen anderen Eitelkeiten ſchien dieſer

ſeltene Mann auch den poetiſchen Ehrgeiz

ſeinem großen philoſophiſchen Werke ge

opfert zu haben. Seit er, als Kri

tiker des Tageblatts ein bedeutender

Faktor des großſtädtiſchen Theaterlebens,

aus Berlin ſchied, hat er in Deutſch

lands Südweſtecke nur noch ſeinem großen

philoſophiſchen Werke gelebt: Der „Kritik der

Sprache“, die er dann in dem großen Wörter

buch der Philoſophie fortbaute. Ein mächtiger

Aufruhr in der geiſtigen Welt, eine gewitter

hafte Reinigung naiven Wortaberglaubens auf

allen Gebieten war, iſt und wird vor allem

der Erfolg dieſes Schaffens ſein. – Jetzt kehrt

überraſchend der Philoſoph zu einer künſt

leriſchen Arbeit zurück – aber freilich, man

ſteigt nicht zweimal in den gleichen Fluß! Es

iſt nicht der Belletriſt von einſt, der großzügig

über die Grenzen ſeiner Geſtaltungskraft

hinaus großzügig – moderne und hiſtoriſche

Stoffe aufgriff. Die zehn Jahre des Philo

ſophen haben die Form und den Gehalt der

Mauthnerſchen Poeſie umgebildet – und ſehr

zum Gewinn. Denn an Stelle der früheren, in

einem unfreiwilligen Sinne des Wortes halb

künſtleriſchen Produktion tritt jetzt ein bewußtes

und völlig geglücktes Halbkunſtwerk. Ein

Meiſterwerk denn die in weiſer Beſchrän

kung geſctzte Aufgabe iſt vollkommen erfüllt.

In der Sprache und im Geiſt unſerer Zeit

iſt die indiſche Tradition von den letzten

Lebenstagen und dem Ende des großen Gau

tama Buddha nachgebildet, umgebildet, zum

Leben fortgebildet. Sie wird ſo eine Dichtung

von reinſter und klarſter Schönheit, die Dich
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tung von einem großen Menſchen, der die Welt

überwunden hat und ſelbſt als die Kraft

dieſer Weltüberwindung im tiefſten Kern eine

große Liebe zur Welt verrät. Die zerſtörende,

die gnadelos auflöſende Philoſophie Mauth

ners verrät hier in all der Zurückhaltung, in

all der ironiſchen Umpanzerung, mit der ſtarke

Menſchen ihre Gefühle zeigen, ihren letzten

melancholiſch ſeeligen Glauben.

V.

Und nun, am Freudentag der europäiſchen

Menſchheit, zurück aus der erhabenen Welt

indiſcher Ueberwindung in die hellere Sphäre

germaniſcher Weltfreude. Da iſt von einem

ſehr zu Unrecht vergeſſenen deutſchen Dichter

ein entzückendes Buch erſchienen. Auguſt

Kopiſch. Wer in der großen Maſſe der Ge

bildeten weiß von ihm mehr, als daß in ſeinem

Leſebuch das lange Gedicht von den Heinzel

männchen ſtand; und das haben die meiſten

auch nicht einmal in liebevoller Erinnerung,

weil der ſinnige Lehrer Die zahllos kribbelnden.

Verben, in denen dtc Sätigkeit der Zwerglein

beſchrieben wird, zu grammatiſchen Mlebungen

benutzte. Wer aber ſoll ſich der Zwerge im

Küferkeller etwa noch erfreuen, wenn ihm bei

dem Verſe

Und ſchwefelten fein

Alle Fäſſer ein,

Und rollten und hoben

Mit Winden und Kloben,

Und ſchwenkten

Und ſenkten,

Und goſſen und pantſchten

Und mengten und mantſchten.

immer nur einfällt: ſchwefeln - ſchwefelte ---

geſchwefelt, gießen - goß gegoſſen, man

ſchen –– manſchte –- gemanſcht, et cetera ad

infinitum. - Dabei iſt gerade die ſprudelnde

Verbfülle, die man uns ſo verekelt hat,

ein Muſterbeiſpiel von der Kunſt dieſes Dich

ters, die den luſtigſten, hellſten, liebenswürdig

ſten Klang der deutſchen Romantik bedeutet,

die im klirrenden, kichernden Uebermut, in

cinem Strudel ureigener Rhythmen und Reim

bildungen die ganze Geiſterwelt vor uns tanzen

läßt. Aus einer unerſchöpflich luſtigen Phan

taſie, die in kindlichem Behagen der alten

deutſchen Märchenwelt hundert neue Reize ab=

gewann, iſt hier ein Schlag von komiſchen Bal=

laden entſtanden, der in der Geſchichte der deut=

ſchen Dichtung eine ganz einzige Stellung ein

nimmt. Eine Auswahl dieſer Dichtungen zu

ſammen mit einigen ebenſo heiteren und leichten

Novellen aus der italieniſchen Zeit des

Dichters (der vor ſeinen Potsdamer Würden

tagen auch ein Maler, ein altdeutſcher Italien

fahrer und der Entdecker der Blauen Grotte

von Capri war!), iſt jetzt von Leo Greiner

unter dem Titel „Allerlei Geiſter“ mit

Schattenbildern von Hörſchelmann, in M a r =

t in Moerickes Verlag in München er

ſchienen. Ein luſtiges, ſchönes und wertvolles

Buch, ein Buch für Kinder und für die Er

wachſenen, die jung geblieben ſind – ein Weih=

nachtsbuch par excellence!

VI.

Und zum Schluß nach dieſer Heiterkeit der

guten alten traumſeligen Zeit, ein weltgläubig

frohes und ernſtes Buch aus unſeren wach=

wirklichen Tagen, nicht weniger ein rechtes

Weihnachtsbuch. Der ganze Titel muß hier

ſtehen: „ Familien ſz e n en. Vier =

3 ehn Geſchichten von Weib und Kin =

der n, von Dienſt bot e n und von der

Weltſeele.“ Das Buch iſt bei Fleiſch cl

& Co. in Berlin erſchienen und der Verfaſſer iſt

W alt er Harlan. Walter Harlan iſt ein

Dichter, dem der reine künſtleriſche Ausdruck

zuweilen mißlingt, weil es ihm zu ernſt und

zu eilig mit der geiſtigen Quinteſſenz, mit der

pädagogiſchen Abſicht ſeines Werkes iſt. Aber

hier in den kleinen Skizzen reicht der Lebensſtoff

ganz aus, um die Blößen der abſtrakten Idee

zu bedecken. Harlans gutproteſtantiſche, cha=

rakterſtolze, ſchaffensfrohe Weltfrömmigkeit

ſpricht hier aus Lebensbildern von einer tiefen,

herzlichen Heiterkeit. Einer Heiterkeit, die mit

gütiger Fronie durch die kleinen Eitelkeiten des

menſchlichen Bewußtſeins den großen Geiſt der

Menſchheit hindurchgreifen ſieht, einer Heiter

keit, die das Dunkle und Drückende der Welt

nicht ruchlos verſchweigt und verſchleiert, ſon

dern im ehrlichen Kampf überwindet, mit der
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Kraft einer ſtolzen Lebensfreude. Dieſe drol

ligen Familienſzenen handeln wirklich von der

Weltſeele, nicht weil ſie nach Art paſtoraler

Allegorien darin beſchwatzt würde, ſondern weil

ſie durch Künſtlers Gnaden in ihnen ſichtbarlich

lebt. Es iſt eines der ganz ſeltenen deutſchen

Bücher, die eine ganz leichte, ganz luſtige Lek=

türe ſind, und die doch einen ernſten, ſeeliſchen

und geiſtigen Wert haben. Der Erfolg, den

eine mehr materialiſtiſch-reſigniert-bequeme Ge

neration einſt Heinrich Seidels beſcheidenem

„Lebrecht Hühnchen“ bereitet hat, gebührt die

ſen Harlanſchen Familienſzenen, dieſen Fdyllen

aus einem wacheren und ſtolzeren Geſchlecht

zum mindeſten. Das Buch ſollte auf vielen

deutſchen Weihnachtstiſchen zu finden ſein!

>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

VOUT

Ed U a r d R od.

(Fortſetzung.)

ls die Sitzung wieder eröffnet wurde,

## ſetzte Herr Motiers de Fraiſſe das

ÄÄÄ; SVcrhör fort.

SM WE Ä letzten Sommer verbrach

ten Sie drei Tage in Savoyen beim General.

SWIann War c3 ?“

„Vom fünften bis achten Juli.“

„Sie beſuchten ihn unter dem Vorwand,

nachher zum Kurgebrauch nach Air zu gehen.

Sie unternahmen dieſe Kur dann nicht. Kön

nen Sie uns eine Erklärung dafür geben?“

„Ich hatte keinen Vorwand nötig, um den

General zu beſuchen. Jedes Jahr war ich

einige Tage bei ihm in La Combette. Im

letzten Sommer litt ich an Rheumatismus und

wollte deshalb nach Air gehen. Ich hatte dort

ſogar ſchon eine Wohnung gemietet. Aber

meinc Arbeit zwang mich, dieſe Abſicht aufzu

geben, und ich bin direkt nach Paris zurück

gefahren.“

„Was hat ſich zwiſchen Ihnen und dem

General während der drei Tage ereignet?“

„ANichts Beſonderes.“

„Hatten Sie mit Ihrem Gaſtgeber irgend

welche ernſtere Unterhaltung?“

„ANein, Herr Präſident.“

„Wie können Sie alſo erklären, daß zehn

Tage nach Ihrem Beſuch der General die Idec

hatte, Ihnen ſein ganzes Vermögen zu ver=

machen? Sie ſtanden doch in keinerlei Be

ziehung zu ihm und ohne jeden Grund hat

er ſeine Aeffen zu Ihren Gunſten enterbt.“

„Das kann ich nicht erklären. Wie ſollte

ich es können, da der General mir nie von

ſeinen Abſichten geſprochen hat. Selbſt heute

verſtehe ich die Gründe noch nicht, die ihn dazu

beſtimmt haben. Fch ſehe keine anderen als

die der Zuneigung, die er mir immer bezeugte.“

„Schien Ihnen der General in La Com

bette ſchwach oder leidend?“

„Es ging ihm vorzüglich.“

„Jedoch hat Doktor Finge, den wir gleich

verhören werden, erklärt, daß der General ihn

am Morgen ſeiner Ankunft in La Combette,

Ä 6. Juni rufen ließ. Er klagte über Schwin

dcl.“

„Davon hat er mir nichts geſagt. Er war

auch während meines Beſuches nicht leidend.“

„Dachte er an Krankheit oder Tod?“

„Jch weiß nicht, ob er daran dachte. Ge

ſprochen hat er nicht davon. Im Gegenteil,

er machte auf längere Zeit hinaus Pläne, er

wollte einen Flügel ſeines Hauſes renovieren

laſſen. Er erzählte mir, er beabſichtige, am

1. September nach Paris zu reiſen, drei oder

vier Tage dort zu bleiben und bis zum Ende

des Monats nach Vichy zu gehen. Er hat

mich nach dem Bahnhof in Chambéry begleitet,

mir bis an den Zug das Geleit gegeben und

mich beim Abſchied noch einmal erinnert, daß

er mich wie immer zur Eröffnung der Jagd

erwarte.“

„Hat er Ihnen in der Zwiſchenzeit ge

ſchrieben?“

„Einen kurzen Brief, um mir mitzuteilen,

daß er am 31. Auguſt morgens ankäme und

den Machmittag bei mir bleiben wolle. Der

General ſchrieb wenig.“

„Sie ſahen ihn alſo am 31. Auguſt

wieder.“

„Er kam um 5 Uhr zu mir. Er hatte

mit ſeinen Freunden im Klub Mittag gegeſſen.

Ich wollte ihn zum Abendbrot bei mir behalten,

aber er zog es vor, nach Saint Germain zu

fahren, um ſich zeitig ſchlafen zu legen. Die

Reiſe hatte ihn angeſtrengt.“

„Iſt er an jenem Tage lange bei FIhnen

geblieben?“

„Kaum einige Minuten.“

„Sie haben nichts Wichtiges geſchrieben?

. wie in La Combette?“

„ANichts, Herr Präſident.“

„Und am Morgen darauf?“

„Am Morgen darauf bin ich zu gleicher

Zeit mit den anderen Jägern angekommen. Fch

traf niemand bei der Abreiſe und fuhr allein
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in meinem Abteil. Der General erwartete uns

ſehr vergnügt und munter. Er erzählte, daß

er zeitig aufgeſtanden ſei und dieſe Gewohn

heit, bei der er ſich ſtets wohlbefunden, ſchon

ſein ganzes Leben habe. Dann fuhren wir mit

dem Wagen in den Wald.“

„Aun erzählen Sie uns, was ſich dort

creignet hat.“

Der Bericht über die Vorbereitungen zur

Jagd ſtimmte, abgeſehen derjenigen Punkte,

in denen Herr d'Entraque Lermantes wider

ſprach, mit der Anklageſchrift überein.

„Der General wollte durchaus im Rück

wechſel jagen?“ fragte der Präſident. „Aicht

wahr, er beſtand darauf?“

„Das tat er. Er ſetzte eine gewiſſe Ko

ketterie darein, ſeine Widerſtandskraft und

Friſche zu zeigen. Er erzählte mit Vorliebe,

daß er ſeine Muskeln noch mit denen junger

Leute meſſen könne.“

„Da Sie doch ſo gut mit ihm ſtanden,

hätten Sie ihm vorſtellen können, daß dieſe

Rolle gewöhnlich von jüngeren Jägern aus

geübt wird. Weshalb taten Sie es nicht?“

„Ach, Herr Präſident, ich hätte nicht ge

wagt, den General an ſein Alter zu erinnern.

ANichts war ihm unangenehmer, als ſich als

Greis behandelt zu ſehen. Uebrigens war er

ſehr autoritativ und erlaubte keinen Wider

ſpruch.“

Die Antworten wurden ſchnell und flott,

ohne Zögern gegeben. Lermantes drückte ſich

mit vollkommener Ungezwungenheit aus. Ganz

ſeiner Unſchuld ſicher, verblüffte ihn kein noch

ſo eigentümliches Zuſammentreffen. Aus ſeiner

Stimme klang vollkommene Aufrichtigkeit. Er

ſprach wie jemand, der auf die Wahrheit baute,

und entglitt ohne Anſtrengung dem Aetz des

Verhörs. Eine ziemlich lebhafte Diskuſſion er

hob ſich über die Verteilung der Plätze. Hatte

ſich Lermantes ſelbſt den Platz am äußerſten

Ende der Schützenlinie gewählt, um die Allee zu

überwachen, durch welche der General kam, oder

hatte dieſer, wie der Angeklagte verſicherte, ihm

ſeinen Stand angewieſen? Der Punkt blieb

zweifelhaft.

„Wir wollen die Zeugen darüber hören,“

beſchloß der Präſident, „in einem Punkt ſind

ſie jedenfalls nicht mit Ihnen einig. Herr

d'Entraque behauptet, daß er Sie die Ladung

Ihres linken Laufes nach der Verteilung der

Plätze wechſeln ſah; Sie dagegen ſagen aus,

daß Sie es erſt taten, nachdem Sie „Hallo“

ſchreien hörten.“

„Ich behaupte es, weil es wahr iſt. Uebri

gens, wenn ich es ſelbſt vorher getan hätte, was

würde das beweiſen? Mein zweiter Schuß

iſt oft ſcharf geladen. Manchmal hat es mir

Spaß gemacht, auf einfache Kaninchen ſcharf

zu ſchießen. Das iſt Jagdliebhaberei.“

Der Präſident ließ die Hand durch den

Bart gleiten, ſchüttelte den Kopf und bemerkte

ironiſch:

„Auf dieſer Jagd ſind viele Liebhabereien

ausgeübt worden. Trotz ſeiner 75 Jahre muß

der General im Rückwechſel jagen: Greiſen

liebhaberei ! Sie nehmen Kugeln anſtatt

Schrot: Jägerliebhaberei!“

Der Ton von Herrn Motiers de Fraiſſe

genügte, um belangloſen unwillkürlichen Hand

lungen einen verdächtigen Anſtrich zu geben.

Dem Publikum waren ſolch kleine Intermezzi

ſehr erwünſcht. Sie ſchienen es zu erheitern.

Lermantes war verwirrt und wußte nichts zu

antworten: wirkte die Wahrheit nicht durch die

Kraft, genügte eine geſchickte Vereinigung von

Worten, ſie umzuſtoßen? . . .

„Alſo Sie ſtanden jetzt auf dem Terrain,“

fuhr der Präſident fort. „Sie hatten den Platz

eingenommen, den Sie wählten oder auch nicht

wählten, die Treiber verſahen ihren Dienſt, und

das Wild bot ſich Ihren Flinten. Fahren Sie

fort.“

Lermantes warf einen qualvollen Blick um

ſich, einen jener weiten Blicke, die ſich über

das Reich der ſichtbaren Dinge in rätſelhafte

Fernen verlieren. Der Blick ſchien jenes Weſen

anzuflehen, das vielleicht die Myſterien kennt,

in die kein Menſchenauge je eindringt. Aber

dieſer Blick traf nur die undurchdringlichen Ge

ſichter der Geſchworenen, den roten Talar des

Staatsanwalts, der ſich über ſein Pult neigte,

das ſtrenge Antlitz des Präſidenten, der war

tend verharrte. Endlich begann Lermantes mit

ſchwacher Stimme, die nach und nach kräftiger

wurde, zu erzählen:

„Ich hatte ſchon einige Faſane geſchoſſen,

als die Treiber das Rudel ankündigten. Zu

gleicher Zeit hörte ich Zweige knacken, welche

die Tiere auf ihrer Flucht zerbrachen. Da

wechſelte ich die Ladung meines zweiten

Schuſſes, um bereit zu ſein. Ich glaubte durch

das Geräuſch wahrgenommen zu haben, daß

die Hirſche ſich rechts nach der Schützenlinie

gewandt hatten. Mechaniſch drchte ich mich

dieſer Seite zu. Das Geräuſch entfernte ſich.

In dem Augenblick, als ich mich wunderte, daß

niemand feuerte, fiel ein Schuß. Dann hörte

ich den Damhirſch ſich mir wieder nähern. Dies

alles ſpielte ſich natürlich ſehr raſch ab. Ich

vermutete den General in der Allee, nicht einen

Moment kam mir der Gedanke, daß er in das

Gehölz eintreten könne. Das war von ſeiner

Seite auch eine offenbare Unklugheit, jeder er
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fahrene Jäger wird zugeben, daß ſie nicht vor

auszuſehen war . . .“

Plötzlich dachte er daran, daß die Ge

ſchworenen, ohne Jäger zu ſein, ihn nicht ver

ſtehen konnten, und er wandte ſich ihnen er

klärend zu:

„Die Gefahr lag darin, daß der General

in die Schußlinie zwiſchen die Treiber und

unſere Flinten kam.“

In dieſem Moment begegnete ſein Blick

demjenigen Durants, und er glaubte eine Zu

ſtimmung darin zu leſen. Er ſah ihn weiter

an, als ob er das Wort nur an ihn richte.

„Der Damhirſch näherte ſich jetzt, ich hörte

ihn, ich ſah ihn in der Lichtung auftauchen,

faſt mir gegenüber, und ich ſchoß ſofort. Er

ſprang nach der Allee zu, ich feuerte eine zweite

Kugel ab. Ich glaubte ihn getroffen zu haben,

aber er verſchwand. Wenn der General auf

geſchrien hat, habe ich ihn nicht gehört . . .“

Seine Stimme klang hohl, auf ſeinem Ge

ſicht lag ein herzzerreißender, qualvoller Aus

# mit nervöſen, heftigen Geſten fuhr er

Ort:

„. . . . Mit unſagbarem Entſetzen ſah ich

ihn aus dem Gebüſch herauskommen . . .

ſchwankend . . . wie ein Brett hinfallen . . .

die Arme vorgeſtreckt . . . ich begriff ſogleich

. ., ich warf meine Flinte fort, ich eilte hin

zu ihm . . . ich erinnere mich nicht mehr, ob

ich geſchrien habe . . . weiß nicht mehr, was

vorgegangen iſt . . . ich weiß nicht mehr, wer

bei ihm war . . . wer ihm helfen wollte . . .

ob es d'Entraque oder ein anderer war, er

gab kein Lebenszeichen mehr von ſich . . . ich

wiederholte mir: „Er iſt tot . . . er iſt tot . . .

ich habe ihn getötet . . .“

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Meue Bücher.

Gaſt on AN a sp ero, Geſchichte der Kunſt

in A e gypten. Deutſch von Dr. Adolf Ruſch.

AMit 565 Abbildungen und 4 Farbentafeln. Ver

lag von Julius Hoffmann in Stuttgart.

Ein Wunderland, voll von Geheimniſſen und

Aätſeln, ſo erſchien Aegypten dem griechiſchen

Aeiſenden, und ſo mancher kann ſich auch heute

noch von dieſem myſteriöſen Gefühl nicht freimachen.

Da wird nun dieſe kurzgefaßte ägyptiſche Kunſt

geſchichte von Gaſton Maspero ein Lehrer und

Leiter zum richtigen Verſtändnis der ägyptiſchen Kunſt

werden. AMaspero behandelt die ägyptiſche Kunſt

von den ſpärlichen Anfängen in der archaiſchen Zeit

an bis zu ihrem Ende in griechiſch-römiſcher Zeit,

in jedem Abſchnitt zunächſt die vornehmſte der ägyp=

tiſchen Künſte, die Architektur, fügt daran Bild

hauerkunſt und Malerei, mit beſonders feinen Be

merkungen über Technik und Entwicklung des ägyp

tiſchen Meliefs, um mit einer Ueberſicht über die

Entwicklung des Kunſtgewerbes die Betrachtung der

Epoche abzuſchließen. Ein nahezu vollſtändiges

Literaturverzeichnis jeder Epoche, eine große Zahl

gut gewählter und vorzüglich gedruckter Abbildungen

kommen noch zu den ſonſtigen Vorzügen dieſer neuen

ägyptiſchen Kunſtgeſchichte hinzu.

„Profeſſor Bernhardi“, die neue fünfaktige Ko

mödie von Arthur Schnitzler, iſt bei S. Fiſcher,

Verlag, Berlin, ſoeben als Buch erſchienen.

wird eine Dame eine andere als die allein echte

Steckenpferó-Licienmitch-Heife

von Bergmann & Co., Radebeul, à Stück 50 Pf., kaufen, ſobald

ſie ſich von deren Güte überzeugt hat, denn dieſe Seife erzeugt ein

zartes, jugendfriſches Geſicht und blendend ſchönen Teint. Ferner macht

Cream „Pada“ (Lilienmilch-Cream)

rote und ſpröde Haut in einer Macht weiß und ſammetweich. Tube 50 Pf.

Wenn er früher einen Stuhl machen wollte,

dann wollte der Entwerfende in erſter Linie einen

ſchönen Gegenſtand machen. Heute will er in erſter

Linie einen Stuhl machen, auf dem man bequem

ſitzt. Deshalb finden wir bei alten Stühlen hin

dernde Zierate und bei den modernen (den guten)

nicht. Gute, moderne Stühle ſind für die Benutzung

ganz bequem. – Mutzkunſt, Zweckkunſt ohne Schön

heit nannten Anhänger des Alten das Aeue. Jedoch

mit unrecht, denn ein Prachtkern ſteckt in dem Aeuen

und eine herrliche Schönheit, die allerdings von

der bisherigen ganz verſchieden iſt. Die bisherige

Schönheit war von außen auf die Gegenſtände auf

geheftet, die neue wird von innen heraus wachs

tümlich, wie die Schönheit eines Lebensweſens, eines

Menſchen, entwickelt. Die neue Schönheit hat immer

einen aus dem Gegenſtand und ſeinem Zweck her

vorgegangenen Charakter, und daß die Möglichkeit

beſteht, dieſen Charakter in Formen von außer

ordentlicher Schönheit zu kleiden, davon haben wir

viele Beweiſe während des zehnjährigen Beſtehens

der neuen ARichtung ſchon bekommen. Aach Aus

ſprüchen berufener Beurteiler kommt vorbildlicher

Möbelbau und vorbildliches Einrichten in neuem

guten Sinne in der Tauentzienſtraße 10 zum Aus

druck (geöffnet von 9 bis 7 Uhr); aber auch im

Hauptgeſchäft von W. Dittmar, Möbelfabrik,

Berlin C, Molkenmarkt 6. – Die Schrift „Bilder

hängen, Möbelſtellen, Einrichten“, in welcher über

die neue Art näheres geſagt wird, ſteht den Leſern

koſtenfrei auf Wunſch gern zu Gebote.

L>TR
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Menſchliche Dummheit.

Von

Johannes Gaulke.

enn man in dem Buche der Gc=

ſchichte blättert, kann man in ſeinem

Glauben an die menſchliche Intel

ligenz gründlich erſchüttert werden. Es ſind

faſt immer dieſelben Dummheiten, die die

Menſchheit in den verſchiedenen Zeitaltern ſtets

von neuem begeht, dieſelben fixen Ideen, die

ſich bei allen Völkern mit derſelben Hartnäckig

kcit Ausdruck verſchaffen.

Die fixe Idee, oder auf deutſch: der Spar

ren iſt etwas ſpezifiſch Menſchliches, eine Be

ſonderheit, die jedem anhaftet, die ſich bei den

verſchiedenen Individuen immer nur anders be

merkbar macht. Die Menſchheit als Ganzes

hat ihren Sparren, der ſich zunächſt als blinder

Glaube an eine hinter den Dingen ſteckende

perſönliche Intelligenz äußert. In den heiligen

Büchern iſt ausführlich darüber berichtet.

Aber auch jedes Zeitalter und jedes Land

hat ſeinen bevorzugten Sparren. Das grie=

chiſche Altertum krankte inſonderheit an dem

Autoritätsſparten. Die Griechen hielten ſich

für ſo vollkommene Geſchöpfe, daß ſie auf alle

anderen Völker mitleidig herabblickten. Dieſen

Sparren hatten ſie übrigens mit dem Volke

Iſrael gemeinſam, das von dem Wahn be

fangen war, das auserwählte Volk zu ſein.

Dic praktiſchen Römer hielten ſich mit der

artigen müßigen Streitfragen völfiſcher Etikette

nicht auf, dafür haben ſie aber den Rechts

ſparren zur höchſten Vollendung gebracht. Wir

haben von ihnen als verhängnisvolles Erbteil

das corpus juris übernommen. Das Mittel

alter war vom religiöſen Sparren durchſcucht,

und am Anfang der Aeuzeit, als das honorige

Bürgertum zu Macht und Anſehen gelangte,

ſtand der Sittlichkeitsſparren in ſchönſter Blüte.

Unſere Zeit hat ſich eine ganze Kollektion von

Sparren ohne Unterſchied ihrer Herkunft und

Beſchaffenheit zu eigen gemacht. Wir haben

uns mit himmliſchen und irdiſchen Dingen der

art belaſtet, daß wir nicht mehr ein noch aus

wiſſen. Unſere Entwicklungslinie bewegt ſich

zwiſchen Gott und Gold, das heißt wir haben

uns mit großem Bemühen von Gottesanbetern

zu Goldanbetern umgemauſert. Der Sparren.

wechſelt ſeinen Ausdruck im Laufe der Ent

wicklung, aber er geht darüber niemals verloren.

Faſt immer waren es Prieſter, die die all

gemein menſchliche Dummheit benutzt haben,

um ſich Macht und Einfluß zu verſchaffen; ja, ſie

haben die Dummheit ſogar in ein Syſtem ge

bracht, das jeden freien Gedanken im Keim

erſtickte und während langer Zeiträume den

geiſtigen Fortſchritt unterband. Die Voraus

ſetzung, die Völker in der Dummheit zu cr

halten, iſt der blinde Bibelglaube oder die An

erkennung der Bibel als höchſte Autorität in

allen geiſtlichen und weltlichen Angelegenheiten.

Da aber die Vernunft, wenn ſie nicht ganz

und gar von der Dummheit überwuchert iſt,

immer wieder mit dem Glauben in Widerſtreit

gerät, haben es ſich die „Philoſophen“ unter den

Prieſtern zur Aufgabe geſtellt, beide in Ein

klang zueinander zu bringen. Zu den hervor

ragendſten Leiſtungen haben es in dieſer Be

ziehung die Scholaſtiker gebracht. Fn einem

Buche von Mar Kemmerich*), dem cin vor

zügliches Material aus der Kulturgeſchichte zu

grunde liegt, finden wir zahlreiche, auf from

mer Dummheit berechnende ſcholaſtiſche Spitz

findigkeiten angeführt. So beſchäftigten ſich die

berühmten Scholaſtiker Scotus, Lombardus,

*) Dr. Max K em m er ich: Aus der G e =

ſchichte der menſchlich e n Du m m heit.

Albert Langen Verlag. München.
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Thomas von Aquino ſehr ernſthaft mit der

Frage: ob Gottes Sohn ſich auch in einen

Ochſen, Eſel, Kürbis oder Teufel verwandeln

könne. Andere Fragen, an denen die Scho

laſtiker ihren „Geiſt“ verſchwendet haben, ſind:

„Kann Gott ein Kind ſchaffen ohne Vater?

Eine Hure wieder zur Jungfrau machen? Tan

zen die Engel Menuett oder Langaus? War

es Luzifer, der den erſten Purzelbaum ſchlug?“

Ihren ganzen Scharfſinn haben die Scholaſtiker

auch an Fragen, die ſich auf die Sakramente

beziehen, verſchwendet, ſo in bezug auf die

Taufe: „Iſt ihr Weſen das Wort oder das

Waſſer? Kann man auch mit Erde, Luft,

Feuer, Wein oder Bier taufen?“

Die Spitzfindigkeiten der Scholaſtiker, die für

uns nur als Acußerungen einer phänomenalen

Dummheit in Betracht kommen, haben dennoch

einen unheilvollen Einfluß auf die geiſtige Ver

faſſung des mittelalterlichen Menſchen aus

geübt. Sie haben den Aberglauben in jeder

Form gefördert und den religiöſen Sparren ge

feſtigt, dadurch, daß ſie keine naturgeſetzliche

Kauſalität anerkannten und je nach Bedarf mit

außer- oder übernatürlichen Kräften operierten.

Alle Erſcheinungen, für die es nach dem da

maligen Stande der Maturerkenntnis keine Er

klärung gab, führte man auf das perſönliche

Eingreifen Gottes oder ſeines Gegners, des

Teufels, zurück. Dem lieben Gott ſtanden als

Handlanger oder Helfershelfer die Engel und

Heiligen zur Verfügung, dem Teufel die Zau

berer und Hexen. Der Teufels- und Hexen

glaube iſt zwar allen primitiven Völkern eigen

tümlich, die Kirche kann aber das zweifelhafte

Verdienſt für ſich beanſpruchen, ihn, wie ſo

manchen anderen Unſinn, in ein Syſtem ge

bracht zu haben. Davon zeugt neben anderen

Dokumenten die fluchwürdige Hexenbulle In

nozenz VIII. vom Jahre 1'18', in der aus

führlich die Folgen des geſchlechtlichen Um

gangs mit Teufeln in Manns- oder Weibs

geſtalt (cum daemonibus ineubis et succubis)

geſchildert ſind. Von dieſem Schriftſtück ſagt

Kemmerich, daß es in ſeinen Konſequenzen mehr

Kummer und Aot über die Chriſtenheit ge

bracht habe als irgendein Krieg oder die

ſchlimmſte Seuche.

Dem Teufelsglauben hat die Reformation

kaum weſentlichen Abbruch getan, glaubte doch

Luther ſelbſt noch an den perſonifizierten Teufel.

Auf der Wartburg wurde er fürchterlich vom

Satan heimgeſucht und warf ſogar – wenn

die Legende ſtimmt – mit dem Tintenfaß nach

ihm. In einigen proteſtantiſchen Ländern wur

den noch im 17. und 18. Jahrhundert Hexen.

verbrannt. So wurden in England unter der

Herrſchaft Cromwells, der an Gott und den

Teufel glaubte, in einem Jahre 60 Perſonen

wegen Hexerei und Zauberei zu Tode befördert.

Schlimmer noch hauſten die Teufelsgläubigen

in Schottland, wo noch im Jahre 1727 eine

Frau als Hexe verbrannt wurde.

Heute errichtet man keine Scheiterhaufen

mehr, aber der religiöſe Sparren iſt noch lange

nicht überwunden. Die römiſch-katholiſche

Kirche hält nach wie vor an der Teufelslehre

feſt, wenn ſie ſich auch hütet, die vom Teufel

Beſeſſenen nach altem Brauch bei langſamem

Feuer in die Ewigkeit zu befördern. Ihr

Standpunkt iſt in dieſer Beziehung durchaus

konſequent. Denn wenn man als die Urſache

des Weltgeſchehens eine perſönliche In

telligenz, den lieben Gott, annimmt, kann man

nicht ohne weiteres ſeinen Gegenpartner, den

Teufel, ablehnen. Das Kauſalitätsbedürfnis

der Denkunfähigen fordert beides, das Prin

zip des Guten und das des Böſen, das doch

unmöglich in einer Perſon vereinigt ſein kann.

Iſt Gott das Gute ſchlechthin, ſo bleibt nichts

weiter übrig, als das Böſe, als die Emanation

des Teufels mit in den Kauf zu nehmen!

Die Herenprozeſſe des Mittelalters nötigen

uns nur noch ein Lächeln, vielleicht auch Mit

leid mit den vom Aberglauben Befangenen ab,

dafür hat der Aberglaube in unſerer Zeit andere

Formen angenommen. Die Dummheit ſcheint

ein unveräußerliches, von vielen ſorgſam be

hütetes Beſitztum der Menſchheit zu ſein. Wer

auf die Dummheit der Menſchen ſpekuliert,

verrechnet ſich ſelten. Die Kirche lebt immer

noch von den Zuwendungen der Dummen. Die

Pfaffen von Lourdes verdienen jährlich

312 Millionen Franken durch Verkauf des

wundertätigen Waſſers, das noch keinem AMen

ſchen den geringſten Dienſt erwieſen hat. Der
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heilige Rock von Trier und andere Reliquien,

denen ſamt und ſonders wundertätige Kräfte

nachgerühmt werden, bewähren ſich noch immer

als ausgezeichnete Einnahmequellen für ihre

Beſitzer. Was in einer ſo erleuchteten Stadt

wie Berlin durch die Kartenſchlägerei der

Aachfolgerinnen der Madame Lenormand an

Geld umgeſetzt wird, entzieht ſich unſerer Be

rechnung. Aur was der preußiſche Staat aus

der Dummheit der Menſchen herausſchlägt,

läßt ſich ziffernmäßig feſtſtellen. Es ſind rund

20 Millionen Mark pro Jahr, die die preußiſche

Klaſſenlotterie dem Staatsſäckel einverleibt,

alſo um ein erkleckliches mehr als das Wunder

waſſer von Lourdes ſeinen Beſitzern einbringt.

Das Glücksſpiel gehört allerdings nicht in die

Kategorie des religiöſen Aberglaubens, aber

doch hängt es auf das engſte mit abergläubiſchen

Vorſtellungen zuſammen.

„Irgendwo ſitzt ein Sparren zu feſt oder

zu locker“, heißt es im Volksmund, wenn man

ſich über die Verſchrobenheit, die Dummheit

oder den Aberglauben eines lieben Mit

menſchen äußern will. Irgendwo haftet einem

jeden die ſpezifiſch menſchliche Dummheit an.

Das wiſſen wir alle. Man muß aber auch

den Mut zur Selbſterkenntnis haben. Denn

nur das, was man als Dummheit erkannt hat,

kann man abſtreifen und für die Zukunft ver

meiden.

>TR

Die ſüdſlawiſche Aevolution.

Von

Dr. Max Adler.

- # us dem trüben Chaos des Balkanum

Ä ſturzes, das in ſeinem wirren Durch

LÄ einander von diplomatiſcher Intrigue

und ehrlichem Chauvinismus, von wirtſchaft

licher Expanſionsgier und religiöſer Wut, von

modernen Strategenbluffs und mittelalterlichen

Völkerwanderungsmotiven jeglicher Reduktion

auf präziſe Formulierungen und Frage

ſtellungen widerſtrebt, löſt ſich in blendender

Klarheit ein vereinzeltes Problem los, das, in

ſofern es weltpolitiſcher Matur und für die Be

antwortung durch den unaufhaltſamen natio=

nalpolitiſchen Abklärungsprozeß der gegen

wärtigen Geſchichtsphaſe nachgerade überreif

geworden iſt, gebieteriſch nach einer eindeutigen

Entſcheidung hinzudrängen ſcheint: das öſter

reichiſch-ungariſche Südſlawenproblem.

Den Süden des Donaureichs richtig und

ohne nationalen Anſtoß zu verwalten, iſt heute

– dies ſei ohne weiteres zugeſtanden – ein

adminiſtratives Kunſtſtück. Es gehört dazu

nicht nur ein erhebliches Maß von Einſicht in

das Weſen und die berechtigten Forderungen

der nationalkulturellen Kräfte, aus denen ſich

jede einzelne dieſer „hiſtoriſch-politiſchen In

dividualitäten“ zuſammenſetzt: die noch viel

ſchwierigere Aufgabe beſteht darin, der natür

lichen Anziehungskraft, die von den geſchloſ

ſenen ANationalitätenſtaaten jenſeits der Grenze

auf dieſe Völkerfragmente ausgeübt wird, von

innen her entgegenzuwirken. Mit einer Expro

priationspolitik, wie ſie neueſtens in Preußen

verſucht wird, wäre da drunten verteufelt wenig

auszurichten. Die Grenze trägt hier keinen,

Stacheldraht . . . . Serbien iſt, man mag ſeine

Praxis noch ſo ungeheuerlich finden, in der

Theorie ein Verfaſſungsſtaat. Es kennt kein

Standrecht, keine Ausnahmegeſetze, kein Ver

ſammlungsverbot. Als im Dezember 1906,

zur Zeit des Zollkriegs mit Oeſterreich, Klagen

gegen die Belgrader Regierung laut wurden,

daß ſie verſchiedene gegen die bosniſche Ver

waltung gerichtete Demonſtrationsmeetings

durch Tolerierung unterſtützt habe, da konnte

Peters Preſſebureau den unwilligen Aach

barn mit dem höhniſchen Kommentar dienen,

daß die Vorſchriften des ſerbiſchen Verſamm

lungsrechts der Regierung zwar ein Recht

gäben, Verſammlungen unter offenem Himmel,

nicht aber ſolche in geſchloſſenen Räumen zu

verbieten. Jene Demonſtrationen aber fanden

ſämtlich – da der Winter auch in Serbien

ziemlich ſtreng iſt – in geſchloſſenen Räumen

ſtatt! Wer kann für die Liberalität des ſer

biſchen Verſammlungsgeſetzes? . . . .

Derlei Parallelen gaben der ſerbiſchen

Agitation erſt das nötige Rückgrat. Die koſt

ſpielige Propaganda, die Herr Pašic, der

Menager des großſerbiſchen Traums, in Bos

nien, Kroatien, Mazedonien und Montenegro
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eingeleitet hatte, machte ſich auf dieſe Weiſe

bezahlt, ja, ſie erwies ſich ſogar zum Schluß

als ein ganz gutes Geſchäft; denn die ſüd

ſlawiſchen Agitatoren begann von da ab das

großſerbiſche Projekt dermaßen zu intereſſieren,

daß ſie ſich ſogar für ſeine Finanzierung

einſetzten.

Man gehe auf die Zeit kurz vor der An

nexionskriſe zurück. Bis nach der Süd

ſteiermark fluteten die Wellen der natio

naliſtiſchen Bewegung. Die Slowenen Krains

– das in einer Broſchüre des ſerbiſchen Hetzers

AN a sl i t ſch nie anders als „ Slow e n i en“

genannt wird warteten auf das Signal zur

Deutſchenhetze. Man ging planmäßig vor. Zu

nächſt berief man für den 13. September 1908

eine Verſammlung des Zyrill-Methud-Vereins

nach dem ſteiriſchen Pettau. Man hoffte

auf Abwehrdemonſtrationen der dortigen Deut

ſchen: dann ſollte es in Laibach losgehen.

Die Rechnung ſtimmte. Die Deutſchen Pettaus

ließen ſich provozieren, und am 18. desſelben

Monats folgten prompt die ſloweniſchen Aus

ſchreitungen. Aach einer Proteſtverſammlung

zog der ſloweniſche Mob, geführt von Stu

denten, Journaliſten und jungen Kaufleuten,

durch die Straßen der krainiſchen Hauptſtadt

und bombardierte die Sparkaſſe, das Kaſino,

die Oberrealſchule und mehrere Kaufläden der

Deutſchen. Die Demonſtrationen wiederholten

ſich in den nächſten Tagen, und als ſchließlich,

bei einem unvermeidlichen Zuſammenſtoß mit

dem Militär, zwei ſloweniſche „Märtyrer“ er

zielt wurden, erſcholl in Laibach der revolutio

näre Schlachtruf der ſüdſlawiſchen Separatiſten:

„Zivio Serbia!“ . . .

Dann begann man die praktiſche Seite des

nationalen Zwiſts in Behandlung zu nehmen.

Die deutſchen Firmenſchilder wurden herunter

geholt oder überklebt: binnen 18 Stunden war,

wie Dr. Majoran im Gemeinderat ſtrahlend

mitteilen konnte, das Antlitz des „ſloweniſchen

Mütterchens“ von ſämtlichen Buchſtaben des

deutſchen Alphabets gereinigt. Alle deutſchen

Geſchäfte im Lande wurden boykottiert. Und

ſchließlich organiſierte man im Sinne der pan

ſlawiſtiſchen Beſchlüſſe, die unter Teilnahme

und Billigung ſloweniſcher und tſchechiſcher De

legierter in Moskau und Belgrad zu=

ſtande gekommen waren, einen regelrechten Run.

auf das bedeutendſte und ſolideſte Geldinſtitut

im Lande, die „Krainiſche Sparkaſſe“; ſelbſt

deutſche Sparer hatten ſich durch die ver=

logenen Alarmnachrichten der Hetzer bewegen

laſſen, ihre Gelder zurückzufordern. Die Mil

lionen aber, die man herausnahm, kamen zum

größten Teil den ſloweniſchen Inſtituten: der

Kmetska poſajlinica, der Laibacher Kreditbank

und der ſtädtiſchen Sparkaſſe zugute. Wohin

ſie ſchließlich gekommen ſind? – Man ver

mutet, daß dafür ſerbiſche Kanonen ge=

goſſen wurden . . . . Für die Beurteilung des

Stärkeverhältniſſes zwiſchen den beharrenden

und den zentrifugalen Kräften iſt es freilich von

Wichtigkeit, zu wiſſen, daß ſich an all dieſen

Hetzereien und vornehmlich an der Aufbringung

des „ſerbiſchen Darlehns“ faſt nur die radikalen

Slowenen beteiligten; die klerikalen Slowenen

und die Chriſtlich-Sozialen – denen die weit

aus überwiegende Majorität im Lande angehört

ſuchten mäßigend einzuwirken, ja, der Biſchof

Jeglic nahm ſogar in einem Hirtenbriefe Ge

legenheit, vor der Verfolgung der deutſchen

Mitbürger ausdrücklich zu warnen.

Heute erklingt das „Zivio Serbia!“ vor der

Wiener Univerſität und dem Wiener Parlament.

Der junge akademiſche Machwuchs des ſlawiſchen

Südöſterreich, auf die Hochſchulen von Agram,

Graz, Wien und Prag verteilt, ohne ſtän

digen Bildungsmittelpunkt, auf fremdem Boden

einem nicht immer leichten Exiſtenzkampf aus

geſetzt, fühlt ſich jenem nihiliſtiſchen Pathos

nahe, das ungeſtüm dorthin drängt, wo es

Märtyrerkronen zu erkämpfen gibt. Daß die

Paſſanten auf der Wiener Ringſtraße, wenn ſie

(zur kritiſchen Zeit der antiſerbiſchen Mobili

ſierungsorders!) 150 junge Leute „Hoch Ser

bien!“ ſchreien hören, von ihren Spazierſtöcken

Gebrauch machen, iſt ſelbſtverſtändlich – aber

nicht minder ſelbſtverſtändlich iſt die Märtyrer

luſt jener Demonſtranten. Wer je den pri

vilegierten Hochmut zisleithaniſcher Teutonen

und ihrer profeſſoralen Beſchützerklique aus un

mittelbarer Nähe ſich entfalten ſah, dies or

ganiſierte Schnappen, Kriechen, Feilſchen und

Hauen um Beamtenſtellen, das ſich nationalen



Nr. 52 Die Gegenwart. 821

Minoritäten und ſogar wehrloſen Eingängern

gegenüber als germaniſche Raſſeſchmeidigkeit

aufſpielt, wird die aus Mißachtung, Hohn und

Verzweiflung gemiſchten Empfindungen derer,

die ſich durch die kompakte Majorität brutal

an die Wand gedrückt fühlen, nicht unbegreif

lich finden. Längſt hätte man jenen nationalen

Minderheiten, die ſich heute noch wegen einer

Fakultät in Laibach oder Trieſt totſchießen laſſen,

die reſtloſe Befriedigung ihrer Kulturwünſche

gewährleiſten müſſen. Die richtig geſtellte Auf

gabe mußte von Anfang an darin geſucht wer

den, das je nige, was einſeitig als

„n a ti on a le Konzeſſion“ ang e =

ſprochen wird, mit bereitwillig er

Bewußtheit als kulturpolitiſche

AN otwendigkeit zu gewähren. In

erſter Linie gilt dies natürlich von den For

derungen auf dem Gebiete des Unterrichts

weſens. Eine Politik, die berechtigten Kultur

beſtrebungen, mögen ſie von welcher Seite

immer ausgehen, nichts weiter als Machtargu

mente entgegenzuſetzen hat, kann unmöglich

Vertrauen beanſpruchen. Aicht einmal in dem

Falle, wenn ſie gelegentlich – wie etwa im

Küſtenlande ſeit der Aera Hohenlohe – „mil

dere Saiten“ aufzieht: es handelt ſich dann eben

in der Regel um berechnete Machgiebigkeit und

ähnliche paſſive Tugenden, die als ſolche leicht

erkannt werden und von ſpontaner Kulturſitt

lichkeit noch himmelweit entfernt ſind.

Die Matur des öſterreichiſch-ungariſchen

Dualismus bringt es mit ſich, daß ein Teil

des ſüdſlawiſchen Schuldkontos, und zwar der

bei weitem größere, auf das ungariſche Gewalt

regime entfällt. Es mag ja übertrieben und

ein grotesker politiſcher Scherz ſein, wenn der

dalmatiniſche Abgeordnete Biank in i die

Suſpendierung der kroatiſchen Verfaſſung zur

Kataſtrophe der „Titanic“ in eine Parallele

ſtellte; ſicherlich aber iſt der Streich, den hier

die magyariſche Oligarchie gegen ein ganzes,

ſtaatsrechtlich übelgeſtelltes Land geführt hat,

ſo ziemlich der ſchlechteſte Dienſt, der im gegen

wärtigen Augenblick dem öſterreichiſch-unga

riſchen Reichsgedanken erwieſen werden konnte:

mindeſtens bereitet er den Boden vor für eine

endgültige Verſtändigung der ſerbiſchen und

kroatiſchen Elemente im Lande, von deren natio=

nalen und politiſchen Differenzen die dortige

Staatskunſt bis heute im weſentlichen ihr Da

ſein gefriſtet hat. Auch in Ungarn ſelbſt wäre

unter normalen Verhältniſſen eine nationale

Eroberungspolitik des Serbentums ſo gut wie

unmöglich. Außer den Magyaren und Ru

themen haben hier nur noch die Serben an

dauernde Rückgänge ihres nationalen Beſitz

ſtandes zu verzeichnen gehabt: von den zwei=

hundert Ortſchaften, die dem Magyarentum,

aller Gewaltpolitik zum Trotz, in den letzten

ſechzig Jahren verloren gegangen ſind, fiel etwa

die Hälfte an die Rumänen und mehr als ein

Viertel an die Deutſchen. Für Serbien iſt alſo

hier in nationalpolitiſcher Beziehung nichts zu

holen. Gleichwohl konnten es ganz kürzlich

ein paar großſerbiſche Schwärmer in Belgrad

wagen, ſich den drangſalierten Banatſerben

gegenüber als Befreier aufzuſpielen, indem ſie

ihnen die von den Albanern „geſäuberten“

türkiſchen Landſtriche als künftigen Wohnſitz

„anboten“. So lächerlich dieſe Fdee eines

Völkerumzugs auch ſein mag, die das Fell

des Löwen verhandelt, ehe er noch erlegt iſt,

ſo klar auch daraus die Unfähigkeit des of

fiziellen Serbentums hervorgeht, ſich jemals

ſtaatsrechtlich mit dem Dreimillionenvolk der

Albaneſen auseinanderſetzen zu können: ſie do

kumentiert immerhin, was möglich iſt. Und

ſie beweiſt vor allem, daß die Politik des Do

maureiches fortab nur dieſe eine dringliche

Aufgabe kennen darf: den an der Peripherie

wirkenden zentrifugalen Kräften von innen her

noch ſtärker wirkende Anziehungskräfte ent

gegenzuſetzen.

Dieſe Politik aber iſt gleichbedeutend mit

einem ehrlichen, rückhaltloſen Bekenntnis zum

Föderalismus. Der zentraliſtiſche Wahn,

daß es genüge, in die Verwaltungsſtellen der

verſchiedenen „Königreiche und Länder“ deutſch

öſterreichiſche Bureaukraten zu entſenden, die

gegebenenfalls von Uskoken und Morlaken in

völlig würdiger Weiſe zu erſetzen wären, muß

endgültig abgetan werden. ANichts ſpricht heute

noch dafür, daß die ſüdſlawiſchen Aationen

als Trabanten Rußlands und als Vorhut der

moskowitiſchen Territorial- und Wirtſchafts
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expanſion größere Exiſtenzſicherheit genießen

würden als im Rahmen eines mitteleuro

päiſchen Völkerbundes, deſſen Adern und Kon

turen durch die ſtaatsrechtliche Staubkruſte, die

ſich über das alte Oeſterreich gelagert hat, be

reits deutlich hervorſchimmern. Und die ſchwere

Kriſe, die heute zu bewältigen iſt, wird das

Verjüngungs- und Reinigungswerk beſchleu

nigen helfen. Die herrſchenden Mächte haben

den Völkern das nationalpolitiſche Ideal, das

ſich jetzt wider ihren Willen durchzuſetzen be

ginnt, verkümmern wollen: hätten ſie ſich recht

zeitig auf moraliſche Eroberungen ver

ſtanden – ſie brauchten ſich heute nicht mehr

auf die politiſche und wirtſchaftliche Defen =

ſive zu beſchränken.

Das ironiſche Fatum will, daß Oeſterreich

Ungarn heute für die Autonomie Albaniens

kämpfen muß; weiter droben an der Adria

küſte, im Spalato, Sebenico und Zara, haben

ſich Kroaten und Italiener gegen die Spender

der Autonomie erhoben. Dieſe Gleichzeitigkeit

des Widerſtandes gibt zu denken. Sonſt waren

die dalmatiniſchen Italiener mit den Slawen

ſelten eines Sinnes. Jetzt ſcheint die tra

ditionelle Politik der Idealloſigkeit alle Geg

ner des Reichsgedankens in einer Frontrichtung

zu vereinigen: wie denn auch Eduard Cuv aj

in Agram das Kunſtſtück geglückt iſt, Serben

und Kroaten aneinanderzukitten. Man wende

nicht ein, daß Oeſterreich Bosnien pazifiziert

und kulturell gefördert hat. Was hier ge

ſchaffen wurde, verdankt ſein Entſtehen allzu

offenſichtlich der nackten Aützlichkeitserwägung.

In dieſem verhältnismäßig wohlhabenden

Lande, das ſchon als Abſatzmarkt zur Beſitz

ergreifung lockte, bedeutete die Inveſtierung von

Verkehrs- und Induſtriekapitalien kein Ri

ſiko. Dalmatien, Iſtrien und Kroatien ließ man

links liegen: hier fehlte es eben von Haus aus

an der Möglichkeit leichter und lohnender In

duſtrialiſierung, und auch die hilfsbedürftige

Agrikultur dieſer verarmten Karſtländer, die

bisher nicht einmal den eigenen Brotbedarf zu

decken vermochte, ſchien keinen beſonderen An

reiz zu bieten. Meiches, bewegtes Leben zeigt

nur der Küſtenhandel nach der Levante und

dem Orient und das Hafenbild von Trieſt und

Fiume; das Landinnere iſt Troſtloſigkeit. Eine

buntſprachige Volksmaſſe ohne Bildung und

Regſamkeit, durch die ſteilen Karſtwände vom.

belebenden Hauch der See getrennt, bedrückt

von Aberglauben und den Schreckniſſen ende

miſcher Krankheiten, unvertraut mit den Er

rungenſchaften und Erleichterungen der land

wirtſchaftlichen Technik, dürftige Gemüſe- und

Obſtgärtner, die ſchon heute unter der italie

niſchen Konkurrenz ſeufzen und durch das Vor

dringen Serbiens, des Schrittmachers der kom

menden panſlawiſtiſchen Wirtſchaftsunion, dem

völligen Ruin überliefert wären – ſolange ſie

ſich nämlich nicht dem gleichen Wirtſchafts

ſyſtem anſchlöſſen . . . . (Dies, nebſt der

Furcht vor protektioniſtiſchen Einfuhr- und

Durchgangszöllen, der eigentliche Sinn der

öſterreichiſchen Forderung nach einer Zollunion

mit Serbien!) In Iſtrien die verwahrloſten

Plantagen der italieniſchen „Poſſidenti“, die

irgendwo im Auslande, in Venedig, Mizza oder

Monte Carlo, die Pachtzinſen ihrer ſlawiſchen

„Colonni“ durchbringen. Im ganzen Küſten

gebiet ein erſchreckender Perzentſatz Auswan

derer. Hier ſcheint alles nach Kulturbringern,

nach Opferwilligkeit der Herrſchenden zu rufen;

gleichwohl beſchränkten ſich deren Maßnahmen

bisher im weſentlichen aufs Regieren und

Steuereinheben . . . .

Ein Völkerſtaat kann aber auf die Dauer

ohne moraliſche Eroberungen nicht beſtehen.

Dieſer Kampf wird der Großmachtsbureaukratie

das Eriſtenzrecht der Völkerideale in geneigte

Erinnerung bringen . . . .

>TR

Meues vom Himmel

und von der Erde.

Von

Prof. Dr. Marc uſe.

Ä ie die Fixſterne am Himmel Sonnen

EW Ä fernſter Weltenſyſteme ſind, ſo kann

SÄSYZ auch die Sonne, der Zentralkörper

unſeres Planetenſyſtems, aus unendlicher

Ferne betrachtet, als Fixſtern aufgefaßt werden.

In der Tat hat die Aſtronomie bereits bei
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zwei hellen Fixſternen, Sirius und Prokyon,

Hauptſternen in den Konſtellationen des großen

und kleinen Hundes, dunkle Begleiter aufge

funden, die nach Art von Planeten ihre be

treffenden Sonnen umkreiſen. Ferner haben

neuere Unterſuchungen über die Spektren der

Sterne gezeigt, daß es eine große Zahl von

Fixſternen am Himmel gibt, die ihrer Zu

ſammenſetzung, Größe und Leuchtkraft nach

unſerer Sonne gleichen. Endlich lehrten ganz

neue Studien über die Veränderlichkeit der

Sonnenſtrahlung, daß auf unſerem Zentral

geſtirn ſchon in kürzeren Zeitintervallen be

trächtliche Aenderungen der Lichtintenſität vor

ſich gehen, eine Erſcheinung, die man auch

bei vielen Fixſternen beobachtet hat. So iſt

unſere Sonne, deren Temperatur neuerdings

ſehr genau zu etwa 6300 Grad C ermittelt

werden konnte, auch ein „veränderlicher Stern“,

und damit wird ein neues Band zwiſchen

Sonne und Fixſternen geknüpft.

In die unendlich große Welt der Fir

ſterne, von denen vor über zweitauſend Jahren

zuerſt Hipparch einen wichtigen, aber beſchei

denen Katalog, tauſend Sterne enthaltend, ent

warf und von denen uns jetzt ſchon viele Milli

onen bekannt ſind, dringt die aſtronomiſche Wiſ

ſenſchaft immer tiefer ein. Ein gewaltiges

internationales Unternehmen, das vor etwas

über zwanzig Jahren begründet wurde und die

Herſtellung einer photographiſchen Himmcls

karte, auf 16 Sternwarten der Erde zonenweiſe

verteilt, ſich zur Aufgabe ſtellte, iſt nunmehr

faſt beendet, wenn auch noch einige Sternwarten

mit den betreffenden Arbeiten im Rückſtande

ſind. Dieſe gewaltigſte und umfangreichſte

Durchmuſterung des geſamten Fixſternhimmels

der nördlichen und ſüdlichen Halbkugel wird

auf photographiſchen Platten über 30 Milli

onen Sterne bis zur 15. Größenklaſſe ent

halten, während ein beſonderer Katalog, der auf

Ausmeſſungen der photographierten Sterne bis

zur 11. Helligkeitsſtufe beruht, die beträchtliche

Anzahl von 3 Millionen Sterne mit ziemlich

genauen Poſitionen bringen wird.

Welch gewaltiger Fortſchritt! Vor etwas

über zweitauſend Jahren ohne Fernrohr tauſend

der hellſten Sterne zur Zeit der alten Griechen

in einem Fixſternkatalog vereinigt, und jetzt

ſchon 3 Millionen Sterne bis zur 11. Größen

klaſſe mit genauen Poſitionen nach photogra

phiſchen Aufnahmen in großen Fernrohren

katalogiſiert! Aoch gewaltiger mutet uns der

Fortſchritt der Wiſſenſchaft im Kampfe des

Menſchengeiſtes mit der Sphinx des Univer

ſums an, wenn man bedenkt, daß ſeit Einfüh

rung der Spektralanalyſe in die Aſtronomie

ſich ſogar Bewegungen der Fixſterne in der

Geſichtslinie, alſo für das Auge im Fernrohr

nicht direkt wahrnehmbare Ortsveränderungen

der Sterne mit Sicherheit auffinden ließen.

Die Möglichkeit dieſer Feſtſtellung beruht auf

dem ſogenannten Dopplerſchen Prinzip, nach

dem die Spektrallinien eines von uns ſich fort

bewegenden Geſtirns nach dem roten Teile und

die Spektrallinien eines auf uns zu ſich be

wegenden Geſtirns nach dem blauen Teile des

Spektrums verſchoben werden. Dasſelbe Prin

zip gilt auch in der Schallehre, und iſt daſelbſt

jedem in der bekannten Erſcheinung geläufig,

daß der Ton einer auf uns zufahrenden Loko

motive höher und einer von uns wegfahrenden

tiefer wird.

Aber nicht nur im Reiche des Sternen

himmels, ſondern auch im Bereiche unſeres

eigenen Sonnenſyſtems, das im Vergleich zum

Univerſum nur von beſcheidener Größe iſt, er

weitern ſich unſere aſtronomiſchen Kenntniſſe

mehr und mehr. Kein troſtloſes „Ignorabi

mus“, ſondern nur ein jeweiliges „Ignoramus“

gilt hier, wie in allen exakten Maturwiſſen

ſchaften. Zumeiſt zwiſchen den beiden großen

Planeten Mars und Jupiter liegen die Bahnen

der ſogenannten kleinen Planeten oder Pla

netoiden, die die kleinſten permanenten Him

melskörper mit Bahnbewegungen um die Sonne

darſtellen. Vor 112 Jahren wurde der erſte

dieſer kleinen Planeten entdeckt, und ſchon

jetzt kennen wir über 735 Planetoiden, von

denen allein in Deutſchland mehr als 300,

zumeiſt auf photographiſchem Wege, entdeckt

worden ſind. Man nimmt an, daß bei der

Bildung des Sonnenſyſtems die Aähe des

rieſigen Planeten Jupiter, bei dem die Bahnen

faſt aller kleinen Planeten vorbeigehen, ein Zu

ſammenballen der kosmiſchen Mebelmaſſen zu
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einem größeren Himmelskörper dort verhin

dert hat, und deshalb ſo viele kleinſte Pla

neten, deren Anzahl vermutlich über 1000

betragen wird, ſich in jener Gegend unſeres

Sonnenſyſtems bewegen.

Von der Erde ſei diesmal einiges Meue

über unſere Lufthülle mitgeteilt, die nicht nur

meteorologiſch, ſondern auch aſtronomiſch von

Intereſſe iſt. Diesmal ſoll über die Bedeutung

der Wetterkunde für die Kriegführung die Rede

ſein, alſo in gewiſſem Sinne von einer mili=

täriſchen Meteorologie. Das Studium der

Kriegsgeſchichte aller Zeiten weiſt zahlreiche

Fälle auf, wo der Einfluß meteorologiſcher

Faktoren (Klima, Wetter, Temperatur, Wind,

ANiederſchlag uſw.) auf militäriſche Operationen

außerordentlich groß geweſen iſt. Ein kriege

riſches Ereignis aus dem Jahre 1845, nämlich

der Verluſt eines großen franzöſiſchen Kriegs

ſchiffs vor Sebaſtopol durch einen unvorher=

geſchenen Sturm, hat den jetzt ganz unent

behrlichen telegraphiſchen Wetterdienſt über

haupt erſt ins Leben gerufen. Aus Dankbarkeit

für dieſen mächtigen Fmpuls hat ſich dann

ſpäter die Wetterkunde auch der Kriegskunſt

erkenntlich gezeigt. Gerade bei der ſteten

Kriegsbereitſchaft in Europa und ſpeziell not

wendigerweiſe auch bei uns, muß in weiten

Kreiſen auf die Wichtigkeit der meteorologiſchen

Erſcheinungen unſerer Atmoſphäre für die

Kriegführung aufmerkſam gemacht werden. Der

Erfolg mancher ſtrategiſcher Operationen iſt ſo=

gar direkt abhängig von gewiſſen Wettererſchei

nungen, und diejenige Armee, deren Ober

kommando die beſten meteorologiſchen Kennt

niſſe und Informationen beſitzt, wird bei ſonſt

gleicher Bewaffnungsart und Tüchtigkeit oft im

Vorteil ſein. Beſonders ſeit der neueren Ent

wicklung der Kriegsluftſchiffahrt iſt die Bedeu

tung richtiger und ſchneller Wetterprognoſen

für die Strategie erheblich geſtiegen. Es wird

deshalb ſchon bei den Manövern in Verbin

dung mit der Luftſchiffertruppe ein ſtändiger

meteorologiſcher Dienſt eingerichtet, der großen

Mutzen geſtiftet hat. Intereſſant würde im

Ernſtfalle die Aufgabe für die deutſche Me

teorologie ſein, beim Fehlen der telegraphiſchen

Wetternachrichten aus Frankreich, England,

Holland und vielleicht auch Belgien dennoch,

ausreichend gute Prognoſen des kommenden

Wetters zu ſtellen. Bei dieſer ziemlich ſchwie

rigen Aufgabe würden funkentelegraphiſche

Wetternachrichten aus Island, Spitzbergen und

von neutralen Schiffen auf dem Atlantiſchen

Ozean weſentliche Hilfe leiſten können. –

>TR

Der Präſident.

Von

Julius Bab.

OSNY . - - - - - - --

# ine Geſchichte, wie man Präſident

Ä wird, iſt es, die man augen

ERÄ blicklich in allen den Kreiſen

Deutſchlands, die für die Entwicklung künſt=

leriſchen Lebens Intereſſe haben, leiden=

ſchaftlich diskutiert. Eigentlich die lokale

Angelegenheit eines Berliner Malerverbandes,

aber doch von einer ſymptomatiſchen, weit über

den Fall herausreichenden Bedeutung. Die

Berliner Sezeſſion hat Herrn Paul Caſſirer

zum Präſidenten gewählt. Was will das be

ſagen? Es beſagt zunächſt das in der Geſchichte

künſtleriſcher Verbände abſolut neue Faktum,

daß eine Künſtlervereinigung einen Aicht=

künſtler, nämlich einen Kunſthändler, zu ihrem

Führer nimmt.

Paul Caſſirer iſt weder an ſich, noch int

der Geſchichte der Berliner Sezeſſion unbe

kannt. Faſt gleichzeitig mit der Sezeſſion der

Modernen aus dem allgemeinen Berliner

Künſtlerbund war vor 15 Jahren der kleine

Kunſtſalon Caſſirer in der Viktoriaſtraße

eröffnet worden, der ſich vor allem um die Ein

führung der franzöſiſchen Impreſſioniſten, der

großen Vorbilder dieſer Entwicklung in Deutſch

land, bemühte. (AMit ſolchem Erfolg übrigens,

daß die vor einigen Jahren entſtandene Be=

wegung der Deutſchtümlichen ſich ja ganz

weſentlich gegen die von Caſſirer lancierten,

marktbeherrſchenden Franzoſen richtete.) Die

Ausſtellungen Caſſirers bildeten gleichſam

einen Kommentar, eine fortlaufende, ſpeziali

ſierende Ergänzung zu den Ausſtellungen der

Sezeſſion, und dies innere Verhältnis fand
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auch ſeinen äußeren Ausdruck darin, daß Paul

Caſſirer zugleich als eine Art Geſchäftsführer

mit im Vorſtand der Sezeſſion ſaß. Hier ſcheint

nun die gewiß außerordentlich tüchtige, aber in

der Durchſetzung ihres perſönlichen Geſchmacks

– ſagen wir – ſehr energiſche Art dieſes

Mannes ſehr bald Schwierigkeiten verurſacht zu

haben. Schon im zweiten Jahre erfolgte ein

Auszug aus der neuen Sezeſſion: Einige ſehr

angeſehene Künſtler (O. H. Engel, Uth, Julie

Wolftorn u. a. m.) kehrten, zunächſt als ge

ſchloſſene Sondergruppe, in den Schoß der All

gemeinen Großen Kunſtausſtellung zurück, und

als der Grund jenes Austritts wurde ziemlich

deutlich der Einfluß genannt, den Paul Caſ

ſirer auf die Leitung der Sezeſſion hatte. Bald

darauf auftauchende Gerüchte von einem Rück=

tritt Caſſirers bewahrheiteten ſich nicht, viel=

mehr waltete Caſſirer in allen folgenden Jahren

unter Max Liebermanns Präſidium weiter

ſeines Amtes, bis dann vor zwei Jahren der

große Zwiſt in der Sezeſſion entſtand, der noch

als der Streit der Jungen und der Alten im

allgemeinen Gedächtnis ſein wird, und der mit

dem Rücktritt Liebermanns und Caſſirers aus

dem Vorſtand der Sezeſſion endete. Alſo auch

damals ſcheint die Oppoſition zum guten Teil

der Perſönlichkeit Caſſirers gegolten zu haben.

Er ging alſo – aber auch ein Teil ſeiner

Gegner (vor allem der Führer der Jungen,

Leo von König) bedeckte das Schlachtfeld. Louis

Corinth wurde Präſident der Sezeſſion. Es

ſcheint aber, daß unter ſeinem Regime die Aus

ſtellungen der Sezeſſion nicht den gewohnten

und gewünſchten Erfolg hatten, daß man die

kaufmänniſchen, organiſatoriſchen Talente Caſ

ſirers an allen möglichen Punkten vermißte (es

ſcheint, ſage ich, denn dieſe Interna ſind natür

lich der Oeffentlichkeit nicht unterbreitet

worden.) Kurz, bei Beginn dieſes Winters

tauchte plötzlich die ANachricht auf, die Mit

glieder der Sezeſſion beabſichtigten Herrn Paul

Caſſirer zum Vorſitzenden zu wählen. Lovis

Corinth legte ſein Amt nieder und begründete

das mit dringenden künſtleriſchen Arbeiten –

eine Begründung, die verzweifelte Achnlichkeit

mit den plötzlichen Geſundheitsrückſichten ge

ſtürzter Miniſter hat. Als ob ein Künſtler, den

eine Genoſſenſchaft wegen ſeines Ranges und

Rufes zum Führer wählt, nicht ſelbſtverſtänd

lich immer dringende künſtleriſche Arbeiten zu

erledigen hätte! Und dann geſchah das Er

ſtaunliche: der Kunſthändler Paul Caſſirer

wurde zum Präſidenten gewählt, ſogar ein

ſtimmig.

Aun liegt es nahe, zu ſagen: Was geht's

euch an? Mag ſich doch jeder Verband den=

jenigen zum Leiter wählen, den er für den

Tüchtigſten hält, und wenn ſich dieſe Maler

einig ſind, daß Herr Caſſirer ihre Geſchäfte am

beſten wahrnehmen wird, warum ſollen ſie ihn

da nicht berufen!? Selbſt, wenn ich mich ganz

auf dieſen Standpunkt ſtelle, erſcheint es mir

etwas bedenklich, einem Direktor unumſchränkte

Vollmacht zu geben, deſſen rigoros ſubjektives

Auftreten ſchon zweimal zu einer bedenklichen

Spaltung unter den Aktionären geführt hat. So

mancher, der heute in der Hoffnung einer glän

zenden Wahrnehmung ſeiner Intereſſen für

Herrn Caſſirer geſtimmt hat, könnte eines

Tages, wenn ſeine Kunſt oder ſeine Perſon

dieſem Manne mißliebig wird, Urſache be

kommen, ſeinen Entſchluß zu bereuen. Indeſſen,

auch der hätte ſich dann ſein Geſchick im vollen

Umfange ſelber zuzuſchreiben, und auch in

dieſem Sinne ginge uns die ganze Frage

wirklich ſehr wenig an.

Indeſſen, das ganze geſchäftliche Bild

ſtimmt nicht. Iſt denn ein Kunſthändler, einer,

der ſelbſt eine der mächtigſten Bilderhandlungen

Deutſchlands hat, ſo ganz einfach der Inter

eſſenvertreter der Künſtler, derjenige, der ihre

Geſchäfte wahrnimmt? Iſt er nicht viel ähn

licher dem Kapitaliſten, der durch ſeine Räume,

ſein Renommee, ſeine Beziehungen, ſein Geld

es in der Hand hat, zu entſcheiden, ob die

Arbeitskraft eines Künſtlers überhaupt zur

wirtſchaftlichen Verwertung gelangt, ob ſeine

Produktion zum Publikum kommt, Marktwert

erhält oder nicht? Iſt es nicht des Kunſt

händlers legitimer Beruf, aus dieſer Vermitt

lung einen Unternehmergewinn zu zichen? Und

hat dieſer Gewinn bei den großen Händlern

nicht ſchon bedeutend mehr Achnlichkeit mit

dem mehrwertſchluckenden Ertrag des Kapitals

als mit einer harmloſen Agentenproviſion?
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Jedenfalls iſt es unmöglich, daß ein Kunſt

händler, mögen ihn auch in ſeinem Beruf ideale

und humane Prinzipien leiten, ſchlechthin als

Intereſſenvertreter der Maler aufgefaßt werde.

Fedenfalls iſt der Schein nicht zu vermeiden,

als ob die Sezeſſionsausſtellung künftig ein

fach eine Filiale des Caſſirerſchen Salons

werden könnte, geleitet nach Prinzipien, an

denen die geſchäftlichen Abſichten des Kunſt

händlers mindeſtens mitgebildet haben. Und

mag man auch Herrn Caſſirer zugeben, daß

ihm ſolche Abſichten fernliegen, daß er gewillt

iſt, nach künſtleriſch-ſachlichen Geſichtspunkten

zu wirken – hier werden Komplikationen auf

treten, in denen Wille und Abſicht gar nicht

entſcheiden, wo die verſchiedenen Intereſſen

aufeinander abfärben und der Kunſthandel ganz

unwillkürlich und ganz unabſichtlich beſtimmend

auf die Kunſtausſtellung einwirken muß.

Kunſtausſtellungen galten bisher als eine

freie genoſſenſchaftliche Betätigung, als der

Weg, auf dem die Künſtler eben ſelbſt ohne

anderen Mittler zu ihrem Publikum gelangen,

als das Gegengewicht, das ſich die Maler

gerade gegen den Kunſthandel, von dem ſie

ſonſt in einem erheblichen Grade abhängig

ſind, geſchaffen haben. Hier aber iſt eine be

denkliche Verquickung der beiden entgegen

geſetzten Elemente eingetreten. Mag ein Unter

nehmer noch ſo ſachkundig, ſo wohlwollend, ſo

mächtig ſein, es iſt nicht nur falſch, ſondern

vor allem unwürdig, wenn die Arbeiter ihr

Schickſal auf Gnade und Ungnade in ſeine

Patriarchenhände legen. Haben die Herren

Maler in ihren offenbar ſehr weltfremden

Ateliers vielleicht einmal etwas von den „Gel

ben Gewerkſchaften“ gehört und von der tiefen

Geringſchätzung, deren ſich die Mitglieder dieſer

Gewerkſchaften nicht nur bei den katholiſch,

evangeliſch, liberal oder ſozialdemokratiſch or

ganiſierten Arbeitern, ſondern bei allen freiheit

lich denkenden Menſchen erfreuen? In den

gelben Gewerkſchaften nämlich hat ſich der Ar

beiter gegen gewiſſe materielle Sicherungen

ſeiner Zukunft ſeiner wichtigſten Freiheitsrechte

begeben, er hat den Fabrikanten zum Mit

glied und zum Leiter ſeiner Korporation ge

macht – er hat ſozuſagen den Kapitaliſten,

den Unternehmer zum Präſidenten gewählt!

Und das gilt nicht ohne Grund als ein Mangel

an Stolz, an Selbſtgefühl, an Freiheitsluſt,

an Solidaritätsempfinden – ja, auch an einer

tieferen, über den Augenblick hinwegdenkenden

Klugheit.

Indeſſen – und damit kommen wir erſt

zu dem entſcheidenden und dem für die All

gemeinheit wichtigſten Teile des Problems –

iſt es denn überhaupt zuläſſig, die Vertretung

einer Künſtlergenoſſenſchaft unter ſo rein wirt

ſchaftlichen Geſichtspunkten zu ſehen? Es iſt,

wie ich gezeigt zu haben glaube, vom Stand

punkte der wirtſchaftlichen Praxis und Moral

nicht gut, einen Kunſthändler zum Chef der or

ganiſierten Kunſtarbeiter zu machen. Aber

wenn nun Paul Caſſirer nicht Kunſthändler

wäre, ſondern eine ganz neutrale Perſönlich

keit, nur etwa ein Kenner oder Mäzen, wäre

damit der Fall erledigt? Sind die Maler denn

wirklich nur Kunſtarbeiter, die ihr tägliches

Brot dadurch haben wollen, daß ſie die mit

Farben bedeckten Leinewände möglichſt gut ver

kaufen? Sind denn Künſtler nicht Menſchen,

die ihre innerſte Leidenſchaft, ihre Art, die

Welt zu ſehen und zu fühlen, in ſichtbare Form

bringen, und ſie der Mation als Abbild und

Vorbild menſchlichen Weſens hinhalten? Und

iſt eine Vereinigung von Künſtlern nicht alſo

in einem höheren als in dem wirtſchaftlichen

Sinne geweiht – geweiht der Seclengemein

ſchaft freier, ſchöpferiſcher, vorbildlich kühner

Menſchen. Hier ſoll der Mut, das innere Ge

ſicht, die perſönliche Wahrheit gegen alle ge

ſellſchaftliche Konvention wagen, lachend und

ſtolz gegen alle Zweckbünde der Philiſter da=

ſtehen. Und ſollte der Führer ſolcher, für das

Geiſtesleben einer Mation ganz unentbehrlichen

Gemeinſchaft nicht der Freiſte, der Kühnſte,

der Mächtigſte der Schenden und Schaffenden

ſein? Der weithin ſichtbare Repräſentant aller

im Künſtlervolk geſammelten Freiheitskraft?

Iſt es alſo ein erträglicher Gedanke, daß ein

(kenntnisreicher und tüchtiger) Kunſthändler

eine Gemeinſchaft führen und repräſentieren

wird, der doch eine Wahl der beſten deutſchen

Künſtler in direkter, und beinahe alles, was

im malenden Deutſchland überhaupt zählt, in
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außerordentlicher Mitgliedſchaft verbunden iſt?

Iſt Paul Caſſirer wirklich der Präſidierende

in der Verſammlung der Liebermann und Sle

vogt, Gaul und Tuaillon, Kalkreuth, Haber

mann und Thoma?

Daß Künſtler, die aus der Mitte der kon

ventionellen, marktgierigen Maſſenproduzenten

auszogen, um ihre freieren und ſtolzeren In

ſtinkte auszuleben, heute einen Präſidenten

wählen, der ihnen nichts garantiert als zu

nächſt ſicher geſchickt arrangierte und für den

Markt wirkſame Ausſtellungen; daß eine Ver

ſammlung von Malern und Bildhauern, die

Ehre, ſie zu repräſentieren, lediglich nach wirt

ſchaftlichen (und noch dazu nach falſchen und

ſchwachen wirtſchaftlichen) Geſichtspunkten ver

gibt, das iſt zweifellos ein für das ganze

deutſche Kunſtleben betrübender Fall, denn es

handelt ſich um eine der wichtigſten Künſtler

gruppen Deutſchlands, um die wichtigſte Ver

einigung der Reichshauptſtadt. Aber vielleicht

iſt eben dieſe allzu praktiſche, mit kurzſichtiger

Energie auf den nächſten Vorteil gerichtete

Tätigkeit ein gutes Stück neuberliniſchen Cha

rakters. Vielleicht zeigen ſich in dieſer kul

turellen Blamage die Schattenſeiten dieſer

jungen, allzu realiſtiſchen Rieſenſtadt mit be

ſonderer Deutlichkeit. Vielleicht wäre dieſe

Wahl in Wien und in München doch un

möglich, weil dort von einer alten und doch

nicht eben in allem ſchlechten Zeit her, dem

Künſtler noch ein gut Teil Libertinismus, trotzig

übermütigen Hochflugs im Blute ſitzt. In

Berlin hat man erkannt, daß man mit Moral

keine Eiſenbahnen baut, und daß auch ein

Künſtler nicht von ſeiner Ueberzeugung leben

kann; man hat ſeinen eminenten Sinn für das

Wirkliche entdeckt. Man iſt aber noch in den

erſten Anfängen der entſcheidenden Erkenntnis,

daß auch dies Wirkliche nur um eines Geiſtigen

willen lebenswert und lebensmöglich iſt, und

daß es ſich gar nicht lohnt, für einen Künſtler

Brot zu ſchaffen, der in erſter Linie ein Brot

verdiener ſein will. In unſerem Leben prä

ſidiert einſtweilen wirklich noch der Händler

wir werden wieder ein Kulturvolk ſein, wenn

wir begriffen haben, daß alles Handeln nur

deshalb einen Sinn hat, weil es Raum und

Luft ſchaffen ſoll zu einem Leben, deſſen Vor

ſitz der Prieſter ſeines Glaubens führt –

beiſpielsweiſe ein Künſtler.

>TR

ARandbemerkungen.

Am Splveſterabend.

Scheidendes Jahr – zum letzten Male

laß dich grüßen.

Zum Abſchiednehmen komme ich zu dir, du

Begleiter meines Lebens durch viele Tage hin

durch. –

Eine Stunde iſt dieſe, wie andere Stunden.

Wie ſonſt tickt die Uhr, und droben am Himmel

ſtehen die Sterne wie geſtern und chegeſtern;

der Regen rieſelt und die Lampe flackert, die

Menſchen lachen und weinen -- alles wie

ſonſt . . . .

Und doch iſt es, als ſtehe einen Augen

blick ſtill das verwirrende Rädergetriebe des

Geſchehens - – einen kurzen Augenblick nur,

als wolle es tief Atem ſchöpfen, um dann, ſo

bald du hinabgeſtiegen biſt in die Ewigkeit,

ſcheidendes Jahr, mit neuer Wucht ruhelos

zu ſchwingen. –

Als Fremdling trateſt du zu mir vor

Jahresfriſt, umhüllt vom wallenden Mebel, der

aus dem flutenden Zeitenmeer emporbrodelte,

daß ich vergebens verſuchte, dein Auge zu er

ſchauen, ob es freundlich blicke dem Er

wartungsvollen, und deinen Sinn zu ergrün

den, was du bringen würdeſt dem Harrenden.

Wohl ſprach zu mir deine Stimme. Ob

gütig, ob ſtrenge ? ANicht vermochte ich es zu

erlauſchen. Denn das Branden des Meeres

der Ewigkeit übertönte alles.

Bange ſchaut' ich zu dir empor, und meines

Herzens Schlag wollte ſtocken, als du an mich

herantrateſt.

Da boteſt du mir deine feſte Hand. Ich

ſchlug ein, herzensbang und zukunftsfroh zu

gleich. Und ließ mich von dir führen,

ſcheidendes Jahr.

Und nun, da du von hinnen zieheſt, trägt

Leid um dich mein Herz. Denn aus dem

Fremdling war mir ein vertrauter Freund ge
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worden. Freilich war nicht eitel Süße und

Weichheit deine Freundſchaft. Aein, herbe war

deine Liebe und gar rauh oftmals deine

Hand, ſelbſt wenn ſie mich koſte.

Manchen Traum haſt du mir zerſtört, und

manchc Aacht ließeſt du mich durchwachen in

tiefſter Sorge und namenloſem Elend, trau

crnd ob der Schwäche des Körpers, ob eigenen

Fehls und fremden, ob eigener und fremder

Liebloſigkeit, klagend ob mancher Niederlage,

die ich erlitten durch eigene Schuld und durch

anderer Tücke.

Doch den Aiedergeſchlagenen hobſt du mit

der ſtarken Hand deiner tragenden Liebe und

hießeſt mich ſtandhalten Menſchen und dem

Geſchicke, führteſt mich durch meine Tiefen hin

durch und lehrteſt mich voller Geduld, daß

ich, wenn es auch ſchwer war, immer beſſer

lernte die göttliche Kunſt: in allem zu ſehen

den Weg zum inneren Frieden und alles um

zuwandeln zu lachender Freude.

Darum ſei dir vieltauſendmal gedankt für

alles. Ja, für alles, was du mir gebracht

haſt. Für Leid und Freud, für äußeren Ge=

winn und Verluſt, für Sieg und für ANieder

lage, für Irrtümer und für Sünden, für Krank

heit, Sorgen und Särge.

Denn alles lehrteſt du mich anſehen als des

Schickſals Geſchenk, dadurch ich mich ſelber fin

den ſollte, mich und mein ſtilles Glück - -

mein tiefes Glück durch Tränen.

Und auch jetzt, da du klaglos zurückſinkſt

in die dunkle Ewigkeit, der du entſtiegen biſt,

fühle ich deine Segenshand ruhen auf meinem

Haupte, mich mahnend: mutig weiter zu

ſchreiten und vertrauensvoll zu ergreifen auch

die Hand deines Bruders, der dir nachfolget;

mich führen zu laſſen vom neuen Jahre, hin

durch durch Fröhlichkeit und Trübſal; willig

auszubreiten vor ihm meine Hände, um zu

empfangen, was auch immer an Gaben es mir

beſcheren will, in der feſten Gewißheit, daß

alle ſeine Gaben mir dazu dienen können,

höhere Stege der Vollkommenheit zu er

klimmen und glücklicher und beſſer zu werden

in der Schule des Lebens und des Leids, bis

ich dir in die Ewigkeit folge, klagelos dahin

gehend wie du, ſcheidendes Jahr, mit Segens

wünſchen im Herzen für die, die noch weiter

wcilcn in der Schule des ewigen Lebens . . . .

Zwölf ſchlägt es vom Turme.

So leb' denn wohl, mein Freund.

im Incr.

Du aber, neues Jahr, ſei mir gegrüßt.

Führe mich, daß ich glaubensvoll weiterwandle

und nicht abgehe vom glückſchaffenden Wege

der Hoffnung und der Liebe.

Paſtor Emil Feld en, Bremen.

Auf

L><TR

Parlament und internationale Verſtändigung.

Die Herſtellung eines für beide Teile

chrenvollen, dauernden freundſchaftlichen Ver=

hältniſſes zwiſchen England und Deutſchland

bleibt für die nächſten Jahre ſchlechthin „das

große Problem“.

Wir haben uns allmählich daran gewöhnt,

die Preßrcnomiſtereien und Reizungen als

Exzeſſe eines mutwillig gezüchteten Chauvinis=

mus aufzufaſſen und darnach einzuſchätzen. Die

kleinen und großen Mittel dieſes ungeſunden

Hypernationalismus bis zu dem wehmütigen,

theatraliſchen Nicnenſpiel einer leibhaftigen

Großfürſtin, das die Chauviniſten jenſeits der

Vogeſen in Verzückung verſetzt, legen den

Freunden einer ehrenhaften Verſtändigung um

ſo dringender die Verpflichtung auf, außer den

„großen Mitteln“ auch auf kleine zu ſinnen,

um in zäher, geduldiger Alltagsarbeit die Ver=

nunft der durch eine gemeingefährliche Preſſe

und Hetze verſeuchten Völker wieder in normale

Bahnen zu lenken.

Gewiß ſind die Verſuche der interparla

mentariſchen Konferenzen für die Entwicklung

des internationalen Völkerrechts wertvoll; auch

der perſönliche Konner zwiſchen den offiziellen

Volksvertretern der ANationen iſt nicht ohne Be

deutung. Trotzdem macht es mir oft den Ein

druck, als wenn dieſe Zuſammenkünfte von An

gehörigen aller möglichen, kulturell und politiſch

ganz heterogenen Parteien aus aller Herren

Länder nicht ſo enge zuſammenführen und

naturgemäß zuſammenführen können als die

Fühlungnahme von Mitgliedern ſpezieller, ein

zelner Parlamente untereinander oder von An

gehörigen innerlich verwandter Parteien ver
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ſchiedener Parlamente. Die bereits angebahnte

Spezialkonferenz liberal-demokratiſcher Parteien

der verſchiedenen Kulturländer erſcheint mir

perſönlich z. B. für eine Verſtändigungsaktion

größere Vorteile zu bieten als die allgemeine

Aktion der Interparlamentariſchen Union, da

der Kitt der inneren Ueberzeugung und gegen

ſeitigen Sympathie ein ſtärkerer ſein muß als

jene allgemeine und gerade in ihrer Allgemein

heit viele wichtigen Elemente abſchreckende und

zurückſtoßende Form der Konferenz. Verwandt

ſchaft der kulturellen und politiſchen Welt

anſchauung garantiert eher ein Entgegenkommen

und einen Verzicht auf nationale Voreinge

nommenheit und Vorurteile, macht eine prak=

tiſche propagandiſtiſche Verſtändigungsarbeit

leichter, weiſt unerreichbare und daher ſchädliche

Utopien erfolgreicher zurück. Aus ſolchen Kon=

ferenzen mehr homogener Elemente - meine

ich – müßten ſich auch am beſten die nötigen

perſönlichen Verbindungen zwiſchen Mitglie

dern der einzelnen Parlamente – vor allem

als wichtigſtes der Parlamente Englands und

Deutſchlands – - herſtellen laſſen.

ANeben der großen diplomatiſchen Aktion

der akkuraten Applanierung der deutſchen und

engliſchen Einflußſphäre, dem großen Zukunfts

werke des Aachfolgers des leider ſo raſch dahin

geſchiedenen „großen Botſchafters“, nehmen ſich

freilich dieſe kleinen Mittel, wie ich gerne zu=

gebe, recht beſcheiden aus: Aber ſo viel Wert

wie die ſo viel beſchriebenen Königs- und

Kaiſerzuſammenkünfte, die ſehr häufig die

darauf vergeudete Druckerſchwärze nicht wert

ſind und oft geradezu die öffentliche Meinung

irreführen, werden ſolche Parlaments-Zuſam

menkünfte und Konferenzen zu praktiſcher pro

pagandiſtiſcher Bekämpfung des beiderſeitigen

Chauvinismus ſchließlich auch noch beſitzen.

Sie geben vor allem die beſſere Möglichkeit

gegenſeitigen Studierens der Eigentümlich

keiten, Anſchauungen, Einrichtungen des be

treffenden Landes und wachſenden Verſtänd

niſſes der Völker unter ſich, der erſten Voraus

ſetzung jeder ernſtlichen Verſtändigungsaktion.

Wir können heutzutage der zünftigen Diplo

matie, die leider gerade bei uns wenig Fühlung

mit dem Volksdenken und -fühlen hat, dieſe

größte Aufgabe ſo wenig überlaſſen wie den

Fürſten, die bei beſtem Willen und friedlichſten

Abſichten großen Maſſenwirkungen nicht mehr

gewachſen ſind. In dem Moſaik der Wirkungen

ſind auch dieſe „kleinen Mittel“ nicht zu ver

achten. Aur der erſte Schritt iſt auch hier

ſchwer! Aber er muß einmal getan werden.

Dr. Müller, Meiningen.

L>TR

Das entfeſſelte Schickſal.

Roman

VON

Ed U a r d R od.

(Fortſetzung.)

n der kurzen Stille, die nun folgte,

murmelte Chauſſy:

„Er hat ſeine Lektion fein ge

# le ni!“

Vielleicht drückte dieſe Bemerkung die all

gemeine Ueberzeugung aus. Die momentane

Stummheit Lermantes' vor ſeinem Bericht, ſein

anfängliches Zögern, ſeine Stimme, die ver=

gebens nach Sicherheit rang, hatten einen

Eindruck auf das Publikum gemacht. Es ſah

aus, als ob er ſich mit Gewalt aufmuntern

wollte. Und dann, nachdem er zu lange ge

zögert hatte, ſchien er ſeines Gedächtniſſes zu

ſicher. Er hätte nach Worten, nach Erinne

rungen ſuchen müſſen . . .

„Das iſt Ihre Darſtellung,“ ſagte ſchließ

lich Herr Motiers de Fraiſſe. „Alſo Sie be

haupten immer noch, daß der General nicht an

der Stelle, an der ihn die Kugel traf, ge

fallen iſt, ſondern, daß er noch mehrere Schritte

machte, um erſt in der Lichtung niederzuſinken?“

„Ich bin deſſen ſicher. Wäre der Ge

neral in dem Moment, in dem ich ſchoß, in

der Lichtung geweſen, ſo hätte er dem Dam

hirſch gegenüber ſtehen müſſen, der den Rand

des Gebüſches ſtreifte.“

„Wir werden gleich einen Zeugen be

haupten hören, daß er den General in der

Lichtung ſtehen ſah, bevor er Ihre Kugel ab

ſchicßen hörte. Sie werden ſich mit ihm aus

einanderſetzen. Wievicl Schritte war der Ge

neral vom Rand entfernt, als Ihre Kugel

traf?“

„Wie kann ich das wiſſen? Ich hätte ihn

doch dann ſehen müſſen und hätte nicht ge

ſchoſſen.“

„Wir wollen feſtſtellen: hat der Damhirſch

die Lichtung vor oder nach Ihrem erſten Schuß

überſchritten?“
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„Jch habe nach ihm geſchoſſen, als ich ihn

geſehen habe, das heißt im Augenblick, als er

die Lichtung verließ.“

„Ihnen gegenüber?“

„Ein wenig links.“

„Sie ſagten, daß Sie ihn von der entgegen

geſetzten Seite kommen hörten?“

„Gewiß. Er war von Herrn Moirmont ge

ſtreift worden, blieb einen Augenblick im Ge

büſch und kam dann zurück. Er hat meiner

Flinte faſt gegenüber geſtanden, floh nach rechts

und verſchwand.“

„Herr d'Entraque verſichert, daß ſie zwei

oder drei Sekunden gezielt haben.“

„Herr d'Entraque ſagt nicht die Wahrheit.“

„Sie haben alſo nach Abſchätzung ge

ſchoſſen?“

„ANicht ganz, denn ich ſah das Tier.“

„Ueber dieſen Punkt werden Sie ſich eben

falls mit Herrn d'Entraque auseinanderſetzen.

Wir wollen vom zweiten Schuß ſprechen. Der

Damhirſch durcheilte die Lichtung und zeigte

ſich von der Seite. So iſt es doch, nicht wahr?

. . . Schön! . . . Wollen Sie mir erklären,

wieſo ein geſchickter Jäger wie Sie, der nach

Kaninchen ſcharf ſchießt, eine ſolche Zielſcheibe

verfehlen kann, wenn er Rehpoſten nimmt?“

„Aber ich hatte keine Rehpoſten, Herr Prä

ſident! . . . Als Herr d'Erſtfeld ſie verteilte,

ließ ich mir keine geben ! . . . Ich hatte nur

Kugeln, der Damhirſch kann davon geſtreift

worden ſein, ohne ſeine Flucht verlangſamt zu

haben.“

„Das iſt möglich, falls Sie nicht aufgeregt

oder außer Faſſung über das waren, was Sie

eben getan hatten . . .“

„Was ich getan hatte? Davon hatte ich

keine Ahnung. Ich glaubte nur das Tier ver

fehlt, meine Kugel nutzlos verfeuert zu haben.

Das war alles!“

„Autzlos verfeuert war ſie ſicher nicht!“

Das Auditorium geriet in Aufregung. Es

erregt ſich immer über Worte, die es brutal

zu ſeiner etwas abgelenkten Aufmerkſamkeit auf

die Tatſache zurückzuführen. Lermantes' klare

Verſicherungen genügten nicht mehr, Glaub

würdigkeit hervorzurufen. Er wußte auf alles

Zu gute Antworten zu geben. Man hatte ihn

im Verdacht, die ſtrittigen Fragen gewittert und

über ſeine Auseinanderſetzungen reiflich nach

gedacht zu haben. Aber wie viele Dinge blieben

doch noch unverſtändlich?

„Wenn Sie den Damhirſch geſtreift hätten,

würden ſich Blutſpuren gefunden haben.“

„Ein fürchterliches Gewitter iſt faſt ſofort

gekommen, der Regen fiel in Strömen.“

Unabſichtlich murmelte der Staatsanwalt:

„Gerade zur Zeit.“

Brévine, der niemals einen Angriff der

Anklage durchgehen ließ, erwiderte:

„Behaupten Sie, daß mein Mandant über

die Elemente verfügte, Herr Staatsanwalt?“

„Aber, Herr Rechtsanwalt Brévine!“

Herr Motiers de Fraiſſe beeilte ſich, den

Zwiſchenfall zu beenden und fragte Lermantes:

„Sagen Sie uns jetzt, was Sie nach dem

Umſinken des Generals taten?“

„Fch weiß nichts . . . ich war wie wahn

ſinnig . . . ich hatte vollkommen den Begriff

verloren, was geſchehen war . . . alles drängte

ſich nach der Leiche . . . ich mit den anderen

. . . die Wagen eilten nach Hilfe . . . Aerzte

kamen . . . die Polizei . . . man verhörte

mich . . .“

Lermantes' Lippen zuckten. Er mußte eine

gewaltige Anſtrengung machen, um das

Schluchzen zurückzudrängen, das ihn erſtickte.

Dann nahm er ſich zuſammen und, ſich zu den

Geſchworenen wendend, ſagte er mit lauter

Stimme, die manchmal zitterte:

„Ich galt immer für einen energiſchen

Mann, meine Herren! . . . Zweimal war ich

bei Kataſtrophen zugegen, in denen meine Ge=

fährten den Tod fanden und ich ſeinen Hauch

ſchon verſpürte. Aicht einen Augenblick habe

ich meine Kaltblütigkeit verloren . . . Aber als

ich jenen Mann, der mich mit Wohltaten über

häuft hatte, durch mich getötet ſah . . . ihn,

dem ich meine ſchönſten Erinnerungen verdanke

. . . den ich wie einen Vater liebte . . . ach,

meine Herren, ich konnte mein ganzes Unglück

nicht ermeſſen, aber ich begriff, was Verzweif

lung iſt . . . !“

Von neuem erklang beifälliges Murmeln,

als Lermantes ſo ſeine Gefühle offenbarte. Er

gewann die durch die Diskuſſion verlorene

Sympathie wieder zurück.

„Fein geſagt!“ ſpöttelte Chauſſy.

Das Verhör war ſo geführt worden, daß

weder der Staatsanwalt noch der Verteidiger

eine Frage zu ſtellen hatten.

Herr ANotiers de Fraiſſe ließ ſich nicht durch

den Zufall bei den von ihm geführten Ver

handlungen leiten. Seine Pläne waren bis

in die kleinſten Einzelheiten vorbereitet. Sie

ſtützten ſich auf ein ſorgfältiges Aktenſtudium.

Wie ein Künſtler, der das Ineinandergreifen

der Vorgänge kennt und danach die Expoſition

macht, die Effekte berechnet und die Verhält

niſſe abmißt, ſo arbeitete er. Er verhörte höf

lich und wohlwollend, ſeine loyalen Fragen

ſtellten keine geheimen Fallen. Aber er wußte

den Gang des Prozeſſes derartig zu regeln, daß

der Schluß jeder Sitzung der Anklage günſtig

war. Dieſe den Rechtsanwälten ſchon bekannte

Taktik war das einzige Zeichen ſeines perſön
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lichen Gefühls. Sagte man ihm, daß dieſes

Vorgehen die Verteidigung ſchädige, antwortete

er, daß ihr ſchon auf andere Art genützt worden

war und ſie eigentlich ſchon zu viele Vorteile

hatte. Dieſesmal rechnete er auf drei Sitzungen

und wollte die erſte durch die Ausſage Herrn

d'Entraques beenden, welche zweifellos einen

ſtarken Eindruck hinterlaſſen würde. Das

zweite Mal ſollte die Verhandlung bis zum

Antrag des Staatsanwaltes dauern; die Ge

ſchworenen hatten alſo eine Aacht, um über das

belaſtende Zeugnis nachzudenken, eine andere,

um ihrem Geiſt die Beweggründe des Staats

anwalts einzuprägen. Brévine hatte in ſeinem

Plaidoyer über ſchon gefeſtigte Ueber

zeugungen anzukämpfen, und die kurze Zeit

würde kaum genügen, ſie umzuſtoßen. Aber

etwas Unvorhergeſehenes änderte dieſes Pro

gramm.

Als Lermantes wieder auf ſeinem Platze

war, ließ man zuerſt diejenigen Zeugen vor

treten, die ſich gleich nach ihrer Ausſage ent

fernen mußten. Ein Arzt, Doktor Amadour,

wurde vernommen. Kahl und wohlbeleibt, ner

vös und ſchwerfällig, verwirrte er ſeine Aus

ſagen durch Zweifel. Er hatte den Toten auf

gehoben; die Lage des Körpers, der Tote war

mit vorgeſtreckten Armen auf das Geſicht ge

fallen, ſchloß die Hypotheſe nicht aus, daß der

General, nachdem die Kugel ihn erreichte, noch

einige Schritte getan hatte. Der Zeuge hütete

ſich aber, dieſe Anſicht zu beſtätigen. Er hatte

ſeine Ausſage aus Furcht, irgend etwas zu

vergeſſen, auswendig gelernt und ſagte ſie klar

hintereinander auf. Aber er verlor den Kopf,

als Herr Rutor ihn fragte:

„Sie ſind ungefähr eine halbe Stunde nach

der Kataſtrophe gekommen. Sie ſahen den An

geklagten; war er verwirrt, faſſungslos . . .

Welchen Eindruck hatte er auf Sie gemacht?“

Der Doktor rollte ſeine runden Augen mit

faſt komiſchem Schreck.

„Was für einen Eindruck? . . . Was für

einen Eindruck? . . . Das weiß ich nicht! . . .

Ueberhaupt keinen !!“

Man lachte ein wenig, mehr über ſeine

Mimik als über ſeine Worte. Da wandte er

ſich halb dem Saal zu und ſagte, rot, ſtarr und

Zornig:

„Ich habe ſchon genug Mühe, zu wiſſen,

was in den Körpern vorgeht, und kann mich

nicht noch damit befaſſen, in den Seclen zu

leſen. Solche Dinge muß man mich nicht

fragen. Aein, meiner Treu, ich haben keinen

Eindruck gehabt.“

Viele ſtimmten dem bei: Zeugen waren

dazu da, um über Tatſachen auszuſagen. Frau

AuroraWinkelmatten flüſterte ihrem Machbar zu:

„Solch ein Arzt würde mir gefallen.“

Worauf ſie als Antwort empfing:

„Sie haben alſo viel zu verbergen!“

Die Aerzte Vully und Montbrun, die dann

vernommen wurden, hatten die Leiche ſeziert.

Sie beſchrieben den Lauf der Kugel, aber über

die unmittelbaren Folgen waren ſie ſich nicht

einig. Der erſte erklärte, der General „hätte

ſofort wie ein Brett hinfallen müſſen“, und

ſein ſicherer Ton, ſeine terminitechnici, ſeine

Beſchreibung der Umwälzung des Organismus

riefen eine gewiſſe Bewegung hervor; aber der

zweite Arzt zitierte außergewöhnliche Beiſpiele

Verwundeter, welche die angefangene Be

wegung fortgeſetzt hatten.

„St. Denis trug ſelber ſeinen Kopf“,

brummte Chauſſy. 4

(Fortſetzung folgt.)

>TR

Meue Bücher.

M arr Möller: Im lachen den Land.

Roman. Im Verlage Paul Oeſtergaard. 1912.

Marr Möller, bisher bekannt als unſer

naivſter und darum beſter Kinderdichter und als

ein Balladenſänger, der ſein weiches Aaturell

oft ſehr glücklich dem herben Stoffe dieſer zur

zeit ſo vernachläſſigten Dichtungsart anzupaſſen.

weiß, hat ſeinen erſten Roman veröffentlicht

und damit ein Werk gegeben, das befähigt und

berufen erſcheint, als echtes Volksbuch die wei

teſten Kreiſe des Leſerpublikums zu erfreuen.

Der Dichter, ein echter Sohn der niederdeutſchen

Erde, hat ſich ſogleich in die vorderſte Reihe der

guten Heimatkünſtler geſtellt und zwingt, zu

mal im Kreiſe ſeiner engeren Landsleute,

häufig genug zu Vergleichen mit den Beſten,

mit Reuter, Storm und Frenſſen, zu Ver

gleichen, die niemals ungünſtig für ihn aus

fallen. Marr Möller bringt für die Heimat

kunſt nicht jenen überflüſſigen, ja ſchädlichen,

Ballaſt mit, der manchen anderen dem echt

künſtleriſchen Erfolg dauernd fernhält: er

geht nicht, wie andere, mit verbrauchten

Kolportagekniffen an die Verviclfältigung ur

alter, ganghoferesker Achleitneriaden, er

ſchwingt nicht, wie Thoma jetzt ſo ſehr tut, die

Pritſche des bewußten Aarrentums, um das

Lachen betroffener Philiſterbäuche zu erpreſſen,

er trägt auch nicht, wie ſein Stammesgenoſſe

Dreyer, ANietzſche und Ibſen im Hirne und

Blumenthal im Handgelenke – was ihn zur

heimat-künſtleriſchen Epik führt, iſt allein eine

in der Großſtadt bewahrte treue Liebe zur

alten Scholle, eine verſtehende, verzeihende

Güte und Machſicht für die Schwächen mecklen
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burgiſcher Kleinbürger und ein behaglich-bchäbi

ger Humor, der das freundlich-biedereMenſchen

tum des Dichters in allen ſeinen Geſtalten

widerſpiegelt. Ganz gering iſt die Handlung,

die in 100 Seiten vor ſich geht: der blinde

Großherzog (eine wundervolle Greiſengeſtalt)

beſucht die Stadt, zwei Schüler machen erfolg

reich ihre Aufnahmeprüfung für - Tertia, zwei

Lehrer feiern Dienſtjubiläen, zwei Liebende fin

den ſich und einzige Schwäche des präch

tigen Werkes ein romanhafter, nein, der

romanhafte „Amerikaner“ kehrt höchſt roman

haft zurück, um romanhaft in der Heimat zu

ſterben. Was aber will ſolche Kleinigkeit be

ſagen neben den vielerlei Vorzügen des Ro=

mans, der, von überzeugtem Konſervativismus

getragen, in ſympathiſcher Weiſe die gute alte

Zeit der haſtenden Gegenwart mit ihrem in

duſtriellen Materialismus gegenüberſtellt!

Plaſtiſch ſtehen ſie vor unſerem Auge, die glück

lichen Pfahlbürger, denen ein Straßendurch

bruch und ein Fürſtenbeſuch alles und ein

Schlagwort nichts bedeutet, die demokratiſche

Vereine gründen und in ihrem Zeichen dem

Fürſten huldigen, die eine Sehnſucht nach dem

alten Obotritenlande erwecken, daß der Groß

ſtädter die Feder hinlegt, in die Ferne träumt

und beim Klange der erſten Autohupe tief auf

ſeufzt, weil er jähe aus dem lachenden Lande

Marr Möllerſchen Humors vertrieben iſt . . .

Und der Dichter weiß ſo anſchaulich zu be

ſchreiben, ſo köſtlich zu plaudern und ſeine

Prüfen SiC unbedingt

Sprache dem Stoffe ſo gewandt anzugleichen –

„ſpielig“ iſt bezeichnenderweiſe ein Lieblings

ausdruck Möllers –, daß das Buch einen

durchaus liebenswürdigen Eindruck hinter

läßt und zu Hoffnungen auf weitere Er

zählungswerke des Autors Anlaß gibt.

Franz Grätz er.

D ie Inſel b ü ch er ei. Die Inſelbücherei des

„Inſelverlages“ iſt bereits bei ihrem ſiebenund=

Zwanzigſten Bändchen angelangt. Sie verfolgt die

Abſicht, in vorzüglichem Druck auf gutem Papier

und zu dem billigen Preiſe von 0,50 AN. bedeutende

Leiſtungen deutſcher und fremder Literaturen ihrem

Publikum in geſchmackvollem Gewande zu bieten.

Unter den letzthin erſchienenen verdienen beſonders

erwähnt zu werden: Eine hübſche Ausgabe von

„Fünf ſehr anmutigen Geſchichten des vielgeläſterten

Giovanni di Boccaccio aus Certaldo“ mit alt=

italieniſchen Holzſchnitten reizvoll geſchmückt, eine

vortreffliche AMonographie Ibſens von dem be

kannten Dresdner Gelehrten Oskar Walzel und

ANovalis' großartige „Hymnen an die Nacht“. Lite

rariſchen Feinſchmeckern wird die Geſchichte von

Aucaſin und Aicolette, die ſo auch einem größeren

Publikum bekannt gemacht wird, willkommen ſein.

Von anderen letzthin erſchienenen Bänden ſeien kurz

erwähnt: Ernſt Hardt „An den Toren des Lebens“,

Johannes Schlaf „In Dingsda“, Heinrich von

Treitſchke „Die Freiheit“, Micolaus Gogol „Der

Mantel“, eine Novelle H. de Balzac „Facino Canc

Sarraſine“ und Ricarda Huch „Liebesgedichte“.

Bilz Nährsalz-CaCao
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